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Vortragsreihe
Berufsbildung für Erwachsene
Schätzungen gehen davon aus, dass in der
Schweiz über 500 000 Erwachsene zwischen 25 und 64 Jahren keinen Abschluss
auf der Sekundarstufe II besitzen und dass
ein guter Teil dieser Personen noch dreissig
und mehr Berufsjahre vor sich hat. Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel
einerseits und der Armutsbekämpfung andererseits wird versucht, diesen Personen
und Berufswechslern die Möglichkeit zu einer Nachholbildung zu bieten.
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einem Berufsabschluss zu erleichtern.
Seit 2014 führt sie eine Veranstaltungsreihe zum Thema durch, in der sich Interessierte mit neueren Entwicklungen im Feld
vertraut machen, bestehende Angebote
kennenlernen und sich vernetzen können.
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Inhaltliche Verantwortung
Markus Maurer, PH Zürich, Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung,
+41 43 305 66 12,
markus.maurer@phzh.ch
Helena Neuhaus und Emil Wettstein, Berufsbildungsprojekte Wettstein, Initiative
«Zweite Chance», +41 44 350 55 15,
zc@bbprojekte.ch

5

Zusammenfassungen

der 24 zwischen 2014 und 2017 durchgeführten

Die seit Jahrzehnten bestehenden Wege,
noch einen Berufsabschluss zu erwerben,
werden trotz durchaus bestehendem Interesse relativ selten genutzt, denn sie sind
wenig bekannt und weisen zahlreiche Hürden auf. Aus diesem Grund bemühen sich
Akteure aus der Laufbahnberatung, der
Berufsbildung, der Armutsprävention, der
Arbeitsmarktbehörden usw., diese Situation zu verbessern.

Veranstaltungen

sowie Angaben zu deren Organisation.

Die PH Zürich will zur Entwicklung von Angeboten beitragen mit dem Ziel, niedrigqualifizierten Erwachsenen den Zugang zu

Organisation
Walter Mahler, PH Zürich, Weiterbildung
für Berufsfachschulen, +41 43 305 57 08,
walter.mahler@phzh.ch
Anmeldung bis jeweils eine Woche vor der
Veranstaltung an: emil.wettstein@phzh.ch
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
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Ueli Büchi *

Berufliche Nachqualifikation:
Das Projekt des Schweizerischen Baumeisterverbands
Nicht nur der Mangel an hochqualifizierten Fachkräften ist beim Schweizerischen Baumeisterverband heute ein Thema, sondern – wie in allen handwerklich orientierten Branchen – auch Nachwuchsprobleme in
der Grundbildung und beim unteren Kader.
Das ist der Grund, weshalb der Verband sein Projekt für eine «berufliche Nachqualifikation» von Erwachsenen lanciert hat.

1

Voraussetzungen und Zielpublikum

1. Im Bauhauptbewerbe sind insgesamt rund 80 000 Mitarbeitende in 3500 Bauunternehmungen tätig (vgl.
Abb. 1), von denen 2500 im SBV organisiert sind. Für die Baubranche typisch ist der hohe Anteil an Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund, vor allem im Basisbereich. Im Kader arbeiten hingegen fast ausschliesslich Schweizer oder hoch qualifizierte Personen aus Deutschland, Frankreich oder Italien.
In der Regel haben die ausländischen Mitarbeitenden im Basisbereich keinen Berufsabschluss und nur
minimale Schulbildung.

Abbildung 1: Das Bauhauptgewerbe in der Schweiz – Zahlen und Fakten zur Beschäftigung

*

Leiter Berufsbildungspolitik beim Schweizerischen Baumeisterverband (SBV).
Der SBV ist als Arbeitgeberverband zuständig für einen bestimmten Bereich der Baubranche, das sogenannte
Bauhauptgewerbe, d.i. Rohbau und Infrastrukturbau. Der SBV ist also nicht der einzige Branchenverband im Baugewerbe, aber schweizweit der grösste und in Bezug auf die Berufsbildung der einzige, der professionell aufgestellt ist. Der SBV pflegt ein ganzheitliches Konzept für die Berufsbildung auf allen Stufen, also einschliesslich der
höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung; anders als etwa bei Swissmem gibt es keine eigene Organisation, die sich um die Grundbildung kümmert. In seinen Aktivitäten ist der SBV konsequent darum besorgt, dass alle
Sprachregionen einbezogen werden.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung des Referats von U. Büchi an der PH Zürich
vom 18. März 2014.
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2. Die Baubranche ist in der Schweiz ein wichtiger Wirtschaftszweig, der ca. 10% zum Bruttoinlandprodukt
(BIP) beiträgt. Die Wertschöpfung der Baubranche ist höher als diejenige der Banken.
3. Berufswelt und Karrieremodell im Bauhauptgewerbe sind klar strukturiert (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Das Karrieremodell des Schweizerischen Baumeisterverbandes

Allerdings hat sich der Verband bisher nur mit dem Bereich bundesweit reglementierter Grundbildung beschäftigt. Was unterhalb liegt, also Hilfskräfte, Angelernte usw., war bisher weitgehend den Unternehmungen und den Bildungsanbietern überlassen.
4. In den letzten Jahren ist es auf allen Stufen schwieriger geworden, genügend Fachkräfte zu finden. Auf
EFZ-Ebene kann relativ stabil rekrutiert werden (schweizweit ca. 1200 Lehrverhältnisse jährlich), es gibt
aber insgesamt zu wenig Nachwuchs. In einigen Regionen hat das Gewerbe schon heuAbbildung 3: Die wichtigsten Funktionen im Bauhauptgewerbe
te Mühe, genügend gut qualifizierte Personen
vor allem auf Stufe Bauführer oder Baumeister zu rekrutieren.
Die Unternehmungen werden allein und aus
eigener Kraft die Lösung nicht finden – der
Verband ist deshalb gefordert.
5. Die wichtigsten Funktionen und das Gros
der Mitarbeitenden im Bauhauptgewerbe
finden sich im unteren Bereich (vgl. Abb. 3) –
das sind, neben den «gelernten Facharbei-
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tern» mit EFZ (die sich dann zu Vorarbeitern usw. weiterqualifizieren können):
— Ungelernte «Bauarbeiter» ohne wesentliche Arbeitserfahrung, darunter befinden sich viele Migranten.
— «Bau-Facharbeiter» mit Erfahrung, die einfachere Arbeiten selbstständig ausführen können oder sich
als Kran- oder Baumaschinenführer qualifiziert haben usw. Auf dieser Stufe wird in der Branche auch
die zweijährige Ausbildung Baupraktiker/in EBA angeboten.
Auf den letzten beiden Kategorien liegt der Fokus des SBV-Projekts, also auf Personen ohne EFZ, die oft
über langjährige Erfahrung verfügen, aber keine Möglichkeit zu beruflichem Aufstieg haben, weil sie nicht
über ein EFZ verfügen. Auch für die Unternehmungen liegt hier viel unausgeschöpftes Potenzial – es gibt
für sie keine Möglichkeit, solche Personen in Kaderpositionen zu bringen.

2
—
—
—
—
—

—

Die Projektziele
Berufserfahrene Mitarbeitende ohne Abschluss auf Sekundarstufe II sollen ein EFZ oder EBA erwerben können.
Die Unternehmen werden wirkungsvoll in der gezielten Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden unterstützt.
Die Mitarbeitende werden befähigt, qualitativ hochwertige Arbeiten auszuführen, und legen die
Grundlage für eine Fach- oder eine Führungskarriere.
Bisherige Möglichkeiten der Nachqualifizierung
Besuch eines zweijährigen Lehrganges in einer üK-Kursstätte. Am Ende Qualifikationsverfahren
(nach Art. 31/32 BBV), gemeinsam mit den ordentlich abschliessenden Lernenden. Zuweilen stammt
ca. 1/3 der TeilnehmerInnen am QV aus dieser Kategorie. Häufig handelt es sich dabei um Personen
mit einer Vorbildung (bzw. einer abgeschlossenen Berufslehre in einem anderen Berufsfeld) .
Validation des acquis: Wird derzeit kaum in Anspruch genommen, in einem Kanton der Romandie ca.
zehn bis zwanzig Personen jährlich, in der gesamten Deutschschweiz derzeit fünf Kandidaten im
Prozess, Tessin keine Kandidaten.

Der aktuelle Stand aus Sicht der Mitarbeitenden
— Eine normale Lehre ist für Erwachsene kaum eine Option.
— Das Qualifikationsverfahren nach Art. 31/32 BBV wäre an sich eine mögliche Lösung, aber kaum eine
Option für berufserfahrene, ältere Mitarbeitende.
— Was oft fehlt, ist z.B. Sprachkompetenz; auch das Karrieremodell ist nicht bekannt; und ganz wichtig:
die fehlende Sicherheit für Unternehmen (Ausfall der Arbeitsleistung während einer Ausbildung) und
für Mitarbeitende, wenn das Unternehmen die Kosten für die «Nachholbildung» nicht übernimmt.

3

Drei wesentliche Themenbereiche des Projekts

Der erste zentrale Punkt betrifft die Beratung: Sowohl Mitarbeitende als auch Unternehmen brauchen Beratung, wie sie die Thematik der Nachqualifikation angehen können, wie viel Aufwand es braucht (Zeit,
Finanzen), wie es mit den Fristen aussieht usw.
Ein zweites zentrales Element ist das Bildungsprogramm, wobei nicht nur Bildung in der Schule gemeint
ist, sondern auch Ausbildung on the job. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Unternehmen nach
einer Beratung seinen Mitarbeitenden ganz bewusst in anderen Tätigkeiten einsetzt: Statt zu betonieren,
geht er mit dem Reparaturteam mit usw., sodass er Arbeiten kennenlernt, die er für einen erfolgreichen
Abschluss braucht.
Auch die Grundkompetenzen in den Bereichen Sprache, Mathe usw. müssen in der Beratung angespro-
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chen werden. Gerade bei den Sprachkompetenzen ist oft einiges aufzubauen, damit die Betroffenen anschliessend in die fachliche Bildungswelt einsteigen können. Hier gibt es bereits Projekte des SBV:
Deutsch auf der Baustelle (www.baumeister.ch/themendossiers/deutsch-auf-der-baustelle/) u.a.
Der dritte Punkt betrifft eine erwachsenengerechte Zertifizierung – vielleicht in der Art, wie sie bereits beim
Validierungsverfahren üblich ist (Fachgespräch und punktuelle Überprüfung der Kompetenzen), vielleicht
aber auch ein QV zusammen mit den Jugendlichen der normalen Lehre.
Fragen zu diesen drei Elementen
1. Beratung
— Wer übernimmt die Beratungsfunktion? Die Kantone? Heute ist es üblich, dass die Kantone die Beratungsaufgabe übernehmen (BIZZ), in sehr unterschiedlicher Qualität, je nach Kanton; Probleme ergeben sich zuweilen auch aus dem Föderalismus, es gibt fast keine kantonsübergreifende Zusammenarbeit.
— Wer finanziert, wer trägt die Kosten für Beratung? Heute verlangen gewisse Kantone Honorar dafür.
— Braucht es gewisse Tools für die Beratung, die gesamtschweizerisch einsetzbar wären?
2. Bildungsprogramm
— Was verstehen wir überhaupt unter Bildung?
— Wo wird Bildung angeboten?
— Welche Bildungsthemen werden angeboten?
— Wer steuert, wer koordiniert, wer begleitet?
— Wer bezahlt und finanziert?
3. Zertifizierung
— Was ist eine erwachsenengerechte Zertifizierung
— Wie soll eine Zertifizierung erfolgen
— Ist eine modularisierte Zertifizierung möglich
— Wer verantwortet, wer finanziert?

Berufliche Nachqualifikation

Ueli Büchi, SBV

4

–5–

4

Zum Projektverlauf

Abbildung 4: «Berufliche Grundbildung für Erwachsene» – Das Projekt des SBV

Die Ziele sind klar. Das Projekt selbst wird in drei Phasen verlaufen (vgl. Abb. 4):
— Ist-Analyse: Wie funktioniert das heute? Wie müsste ein erwachsenengerechtes QV aussehen?
— Entwicklung/Aufbau: Konzeptionelle Arbeit
— Einführung: Pilotprojekte usw.
Das Projekt ist seit Beginn breit abgestützt: Die Gewerkschaften (Unia, Syna, SGB) sind einbezogen, sgv
und Arbeitgeberverband unterstützen. Die Kantone, die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
(SBBK), die Interkantonale Konferenz für Weiterbildung der EDK u.a. sind mit an Bord. Die kantonalen
Wirtschaftsämter haben grosses Interesse, auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) wird begrüsst.
Die Kantone sehen vor allem auch Chancen für Arbeitslose.
Vor allem ist das SBFI ganz stark mit eingebunden und unterstützt das Vorprojekt auch finanziell – beteiligt
ist auch das Bundesamt für Migration.

5

Projektstand

Konkret steht das Projekt bei Teilprojekt 1 des Vorprojekts (Analyse der Best Practices). Ausgangspunkt
ist ein Bericht des SBFI («Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene», Wettstein/Neuhaus). Es
werden weitere Interviews geführt, die Nachhaltigkeit der Projekte wird ausgebaut, die Finanzierungsthematik wird betrachtet usw.
Teilprojekt 2, die Analyse der aktuellen Finanzierungsmodelle, wird in den nächsten Monaten ausgelöst.
Teilprojekt 3, ein Konzept für ein erwachsenengerechtes QV, wird am IAP Zürich erarbeitet.
Bis Sommer 2015 müssen diese Arbeiten abgeschlossen sein.
Erste Erkenntnisse
Alle Partner in Interviews erwähnen, dass Teilzertifizierungen ein wichtiges Element für ein erfolgreiches
Durchlaufen eines Prozesses sind. Die Idee einer Modularisierung von Ausbildung und Zertifizierung für
Erwachsene wird hier bisher begrüsst, das ist allerdings erst ein provisorisches Ergebnis!
Bestätigt wird auch der Nutzen einer Lernbegleitung, ein Punkt, der in allen Interviews erwähnt wird.
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Es gibt auch als schwierig betrachtete Punkte:
— Die Kompetenzen der Lehrpersonen für den Unterricht mit Erwachsenen wird oft mit einem Fragezeichen versehen, vor allem der Allgemeinbildende Unterricht (ABU) an Berufsfachschulen werde oft
nicht erwachsenengerecht gestaltet, heisst es.
— Die Frage ist also, wer Bildungselemente wo vermitteln soll. Welche Kompetenzen müssen vorhanden sein, damit die Bildung erwachsenengerecht durchgeführt werden kann?
Vorgesehen ist auch eine Steuergruppe (Zusammensetzung vom SBFI definiert) sowie eine Begleitgruppe,
in der die wichtigsten Partner eingebunden sein werden.
Im Sommer 2014 ist schliesslich eine Austauschtagung geplant.
cg, 5.5.2014
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Kaspar Senn * und Carla Bühler**

Berufliche Nachqualifizierung:
Fachpersonal im Gesundheitswesen gewinnen und fördern
durch Nachqualifizierung
1

Einführung

Seit Jahrzehnten ist die Gewinnung von Fachpersonal im Gesundheitswesen ein wichtiges Thema. Im
Kanton Zürich wird daher versucht, möglichst viele junge und geeignete Menschen in entsprechende
Bildungsgänge zu bringen. Ebenso wichtig ist aber für die Branche, bestehendes und motiviertes Personal
möglichst lange zu halten. Die berufliche Nachqualifizierung der aktiven Mitarbeitenden ist dazu ein
wichtiges Instrument, und zwar sowohl auf der Stufe der beruflichen Grundbildung als auch in der höheren
Berufsbildung.
Aus der Perspektive der Arbeitnehmenden und der Betriebe sind bei der beruflichen Nachqualifizierung
drei Punkte zentral:
— Sie sollte möglichst berufsbegleitend möglich und zeitlich flexibel sein.
— Schon vorhandene Kompetenzen sollten angerechnet werden können
— Sie orientiert sich an den individuellen Voraussetzungen und an der Lebenslage der Personen, die
sich nachqualifizieren möchten. Deshalb soll es auch unterschiedliche Wege zur beruflichen
Nachqualifizierung geben.

2

Bildungssystematik im Berufsfeld Pflege

Entscheidend für das Verständnis der beruflichen Nachqualifizierung im Gesundheitswesen ist die
Bildungssystematik im Berufsfeld Pflege.
Auf der Stufe der beruflichen Grundbildung (Sekundarstufe II) angesiedelt sind die Berufe
Fachfrau/Fachmann EFZ (FaGe) und Assistentin/Assistent Gesundheit & Soziales EBA (AGS)
angesiedelt. Während die Attestausbildung erst seit Kurzem existiert, läuft die FaGe-Ausbildung seit 2003
und hat sich zu einem der populärsten Angebote der beruflichen Grundbildung entwickelt, vor allem für
junge Frauen.
Den Fachfrauen Gesundheit EFZ steht nach Abschluss der Weg zu einer verkürzten Ausbildung als
Pflegefachfrau an einer höheren Fachschule offen. Darauf bauen zusätzlich verschiedene
Nachdiplomstudiengänge auf, so für Anästhesie, Intensiv- und Notfallpflege.
Lernenden, die neben oder nach dem EFZ auch die Berufsmaturität erwerben, können an einer
Fachhochschule einen Bachelor-Studiengang absolvieren, der ebenfalls zur Tätigkeit als Pflegefachfrau/
-mann befähigt.
In einigen Kantonen, so z.B. im Kanton Zürich, gibt es seit ein paar Jahren ein Fachmittelschulprofil, das
auf die Ausbildung an einer Fachhochschule oder an einer höheren Fachschule vorbereitet. Im Kanton
Zürich ist dies das Profil «Gesundheit und Naturwissenschaften».
Wenn im Berufsfeld Pflege von Nachqualifizierung die Rede ist, dann stehen dabei die beiden
Ausbildungen der beruflichen Grundbildung (FaGe & AGS) sowie die Diplomausbildung Pflege HF im
Zentrum. Vor allem bei der FaGe-Ausbildung hat man dabei schon etwas längere Erfahrung.
*
**

Kaspar Senn, Berufsinspektor Nachholbildung, Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) Kanton Zürich
Carla Bühler, Verantwortliche Berufsbegleitender Bildungsgang Pflege HF, ZAG – Zentrum für Ausbildung im
Gesundheitswesen Kanton Zürich.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung der Referate von Kaspar Senn und Carla
Bühler an der PH Zürich vom 8. Mai 2014.
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Abbildung 1: Bildungssystematik im Berufsfeld Pflege

3

Die drei Wege zum EFZ/EBA im Gesundheitswesen

Gemäss Berufsbildungsgesetz gibt es drei unterschiedliche Wege zu einem EFZ/EBA. Diese Vorgaben
sind auch für die berufliche Nachqualifizierung im Kanton Zürich massgebend.
Die verschiedenen Wege richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt somit nicht den einen Weg
für Erwachsene zur beruflichen Nachqualifizierung. Daher bleibt es eine der zentralen Herausforderungen
in der Beratung, für die interessierten Personen das passende Angebot zu finden.
Weg

Eigenheiten/Vorteile/Nachteile

Reguläre/verkürzte
Grundbildung

—

Mit Lehrvertrag

—

Drei Lernorte

—

Klare Vorgaben durch Bildungsverordungen (BiVo)

—

Verkürzung für Erwachsene in der beruflichen Grundbildung FaGe
EFZ möglich unter folgenden Umständen:

Validierung (Art. 31 BBV)

Direkte Zulassung zum
Qualifikationsverfahren
(Art. 32 BBV)

–

Alter: mindestens 22 Jahre

–

Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren zu 60 Prozent im
Berufsfeld (gilt nicht für EBA Gesundheit & Soziales im Kanton
Zürich)

—

Vorbildung wird berücksichtigt

—

Man wird dort abgeholt, wo man abgeholt werden muss

—

5 Jahre Berufserfahrung müssen vorgelegt werden

—

Es ist kein schneller Weg

—
—
—

Klare Vorgaben
5 Jahre spezifische Berufserfahrung
Als FaGe 3 Jahre im entsprechenden Berufsfeld

Tabelle 1: Drei Wege zu einem Abschluss der beruflichen Grundbildung

Tabelle 2 enthält die Zahlen zu diesen drei Wegen, mit Blick auf die erteilten EFZ und EBA im
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Gesundheitswesen des Kantons Zürich. Natürlich sind die Zahlen zu den Personen, die das EFZ/EBA auf
regulärem/verkürzten Weg (LV) erwerben, am höchsten, denn in diesen Zahlen sind auch die Lernenden
enthalten, die im Anschluss an die Sekundarstufe I die reguläre FaGe-Berufslehre absolvieren. Es wird
aber deutlich, dass in den letzten Jahren jeweils rund 25 Prozent den Abschluss über die Validierung
erhalten haben. Die meisten dieser 25% arbeiteten bereits länger im Gesundheitswesen.
Deutlich werden auch die kaum vorhandenen Abschlüsse über Art. 32 BBV. Tatsächlich wird das
entsprechende Verfahren im Kanton Zürich auch noch sehr wenig gewählt, weil der Weg über die
Validierung bekannter ist und weil es kein schulisches Angebot für die Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen gem. Art. 32 gibt.

Tabelle 2: Total erteilte Abschlüsse der beruflichen Grundbildung im Gesundheitswesen im Kt. Zürich (2011-2013)

4
4.1

Das Validierungsverfahren im Kanton Zürich für die berufliche Grundbildung
Berufe

Das Validierungsverfahren existiert im Kanton Zürich (= Verfahrenskanton) in der beruflichen Grundbildung
für folgende Berufe:
— Fachangestellte/r Gesundheit, neu Fachmann/Fachfrau Gesundheit EFZ (FaGe)
— Fachmann/Fachfrau Betreuung EFZ (FaBe)
— Informatiker/in EFZ
— Logistiker/in EFZ (neu seit 2013)
Das Verfahren besteht seit rund zehn Jahren, seit gut sechs Jahren gibt es dafür einen klar strukturierten,
webbasierten Weg (www.vda.zh.ch). Das Verfahren für die Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA ist
in Vorbereitung und wird wohl ab 2016 umgesetzt werden können.

4.2

Zahlen

Zwischen 2005 und 2013 kamen immerhin 1130 Personen durch das Validierungsverfahren zu einem
Abschluss der beruflichen Grundbildung. Insgesamt haben um einiges mehr Personen (1770)
Lernleistungsbestätigungen erhalten. Das Interesse ist gross: Zwischen 2010 und 2014 besuchten mehr
als 4444 Personen die Informationsveranstaltungen, und mehr als 2700 Personen erhielten in diesen
Jahren den webbasierten Zugang zum Validierungstool.
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4.3

Der Validierungsprozess

Das Verfahren läuft über die in Abbildung 2 dargestellten fünf Phasen. Informationen zu diesem Ablauf
können der Broschüre «Mit dem Validierungsverfahren zum Berufsabschluss: Der Erfahrung einen Wert
verleihen» entnommen werden.

Abbildung 2: Validierungsverfahren im Kanton Zürich

Entscheidend für den Prozess ist die Phase 2 («Dossierphase»), bei der es um die Bilanzierung
bestehender Kompetenzen geht (vgl. Abb. 3). Diese Phase dauert in der Regel zwischen vier und zwölf
Monaten. Weil der Ablauf komplex ist, können die Teilnehmenden dazu Seminare besuchen oder
Einzelcoachings in Anspruch nehmen.
Der Bilanzierungsprozess ist an den Handlungskompetenzen der beruflichen Grundbildung (z.B.
Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ) ausgerichtet. Die Person dokumentiert dann die anrechenbare
Vorbildung (z.B. über Abschluss- oder Arbeitszeugnisse) und reicht zudem eine Selbstbeurteilung ein.
Wenn die Selbstbeurteilung positiv ausfällt, kann mit «Lupen» oder Praxisbesuchen die jeweilige
Handlungskompetenz belegt werden.
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Abbildung 3: Bilanzierungsphase des Validierungsverfahrens im Kanton Zürich

Wichtig und oft auch missverstanden wird das Instrument der «Lupe» (vgl. Abb. 4). Ziel der Lupe ist es, in
schriftlicher Form zu zeigen, dass eine spezifische Kompetenz erworben wurde. Dabei geht man von einer
spezifischen Situation aus, beschreibt, begründet und reflektiert sie. Dies ermöglicht es den Experten und
Expertinnen, die Beurteilung (Phase 3) auf eine solidere Grundlage zu stellen.

Abbildung 4: Die drei Schritte der Dokumentation im Rahmen der «Lupe»

Kritiker der Lupe bemängeln, dass die Verschriftlichung im Rahmen der Lupe sehr hohe Ansprüche stellt.
Der Kanton Zürich ist jedoch der Auffassung, dass ein EFZ-Abschluss auch ein berufsentsprechendes
Mass an Reflexionsfähigkeit erfordert, die auch auf schriftliche Weise dokumentiert werden kann.
Das Dossier wird anschliessend bei einer Expertengruppe (bestehend aus zwei bis drei Expert/innen)
eingereicht, deren Urteil von einer Prüfungskommission verifiziert wird. Entscheidend ist die Frage, ob die
gesuchstellende Person die Bestehensregeln des Berufs erfüllt. Anschliessend wird eine
Lernleistungsbestätigung ausgefüllt, auf der notiert wird, ob direkt zertifiziert wird oder ob die
gesuchstellende Person noch ergänzende Bildung (für die FaGe am ZAG in Winterthur) besuchen sollte.

5

Herausforderungen des Validierungsverfahrens

Das Validierungsverfahren ist mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Besonders
hervorzuheben sind folgende:
— Selbstbeurteilung: Es ist nicht einfach, einen Weg zwischen Selbstunter- und Überschätzung zu
finden.
— Triage: In der Beratung soll möglichst frühzeitig erkannt werden, welcher der drei Wege sich für eine
Person eignet.
— Expert/innen: Sie bewegen sich auf dem Grat zwischen Anerkennung und Defizitorientierung.
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6

Angebote der höheren Berufsbildung im Gesundheits- und Sozialwesen

Für das Gesundheits- und Sozialwesen gibt es verschiedene Angebote der höheren Berufsbildung.
Abbildung 5 zeigt jedoch, wie bedeutend die Ausbildung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF ist. Im
Jahr 2012 haben in diesem Beruf nicht weniger als 1120 Personen den entsprechenden Abschluss
erworben. Weitere Zahlen lassen sich der Präsentation von Carla Bühler entnehmen (Folien 3 und 4).

Abbildung 5: Verteilung Studierende auf Bildungsgänge HF G+S

7

Bildungsangebote und Aufnahmeverfahren am ZAG

Das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG) (www.zag.zh.ch) in Winterthur gehört
zusammen mit dem Careum (www.careum.ch) zu den Anbietern von Ausbildungen im Gesundheitswesen
im Kanton Zürich.
Am ZAG werden folgende Ausbildungen angeboten:
Grundbildung
— Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ regulär
— Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ verkürzt
— Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales EBA regulär
Ergänzende Bildung
— Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ im Validierungsverfahren
Höhere Fachausbildung
— Aktivierung HF
— Orthoptik HF
— Pflege HF regulär
— Pflege HF verkürzt für Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
— Pflege HF berufsbegleitend (richtet sich an Personen über 30)
Tabelle 4: Verteilung der Studierenden auf Bildungsgänge HF Gesundheit und Soziales
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Wie Tabelle 5 zeigt, ist der Ausbildungsgang «Pflege HF berufsbegleitend» zu einem wichtigen Angebot
geworden:
Bildungsgang

2011

2012

Pflegende HF Total

128

164

Berufsbegleitender Bildungsgang
Pflege HF

29

81

Tabelle 4: Anzahl Pflegestudierende am ZAG

Für die Angebote der höheren Berufsbildung, insbesondere für die Ausbildung Pflege HF in ihren
unterschiedlichen Formen (regulär/verkürzt/berufsbegleitend), gilt das folgende Aufnahmeverfahren:
Abklärung der Vorbildung
— eidgenössisches Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen beruflichen Grundbildung
oder
— Matura oder Diplom bzw. Fachmittelschulabschluss
Eignungstest
— Erfassen der kognitiven Fähigkeiten
Eignungspraktikum
— mindestens zwei Tage
— Fremd- und Selbstbeurteilung
Portfolio
Eignungsgespräch
— Berufsvorstellung
Tabelle 5: Aufnahmeverfahren für das Angebot «Pflege HF» am ZAG

Für Bewerber/innen, die bereits ein EFZ mitbringen (insbesondere Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ),
kann das Aufnahmeverfahren relativ schnell durchlaufen werden.
Aus der Sicht von Personen, die bereits etwas älter sind und u.U. bereits länger im Gesundheitsbereich
arbeiten, ist es sicherlich ein Nachteil, dass das Aufnahmeverfahren nichtformelle Bildungsleistungen nicht
berücksichtigt und die praktische Lebenserfahrung nicht berücksichtigt. Daher braucht es ein Verfahren,
mittels dessen die erworbenen Kompetenzen angerechnet werden können.

8

Kompetenzdiagnostik für den berufsbegleitenden Studiengang

Zentral für das Anrechnungsverfahren ist das Tool für die Kompetenzdiagnostik (vgl. Abb. 6). Auch hier
wird am ZAG grundsätzlich mit einem lupenartigen Instrument gearbeitet (vgl. Ausführungen zur
Validierung oben), das aber nicht so bezeichnet wird. So ergibt sich ein individuelles Dossier, dessen
Erarbeitung einige Monate in Anspruch nimmt. Die Beurteilung erfolgt dann innerhalb von durchschnittlich
1 bis 2 Monaten.
Ausgangspunkt für das Anerkennungsverfahren ist der Rahmenlehrplan (RLP) für den Bildungsgang
(Pflege HF), in dem die unterschiedlichen Modul- und Endkompetenzen beschrieben werden, die im
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Verlaufe der Ausbildung erreicht werden sollen. Für das Anerkennungsverfahren werden verschiedene
Aufgabenstellungen entworfen, die sich am RLP orientieren. Mithilfe dieser Aufgabenstellungen sollen die
Bewerber/innen a) ihre Motivation darstellen, b) zeigen, in welcher Komplexität (Progression) sie
Arbeitsaufgaben bewältigen können, und c), wie gut sie komplexe Situationen analysieren und beurteilen
(Trennschärfe) können.

Abbildung 6: Kompetenzdiagnostik am ZAG

Auf dieser Grundlage können die Expert/innen am ZAG feststellen, in welcher Form die Endkompetenzen
bereits vorhanden sind. Dabei bemüht man sich um einen Blick auf das Potenzial, weniger auf die Defizite.
Unter Umständen wird dann auch erkannt, dass Kompetenzen bereits vorhanden sind, jedoch noch nicht
in der geforderten Tiefe (Endkompetenz). Differenzierte Rückmeldungsmöglichkeiten (die auch ein
Punktesystem umfassen) erlauben es dann aufzuzeigen, in welchen Fächern welche Inhalte noch
nachgeholt werden müssen. Wenn viele Kompetenzen noch nicht vorhanden sind, wird den
Bewerber/innen geraten, sich für den ganzen oder den verkürzten (nicht berufsbegleitenden) Studiengang
anzumelden.
Auf diese Weise werden am ZAG zurzeit jährlich ca. 300 bis 400 Dossiers beurteilt. Für das Verfahren
interessieren sich jedoch wesentlich mehr Personen, viele mögliche Interessent/innen reichen somit gar
nie ihr Dossier ein: Zweifellos stellt das Anerkennungsverfahren somit sehr hohe Anforderungen an die
Kandidat/innen.

9

Beurteilung Anerkennungsverfahren am ZAG

Aus Sicht der unterschiedlichen Akteure bietet das Anerkennungsverfahren unterschiedliche Chancen und
Risiken
— Kandidatinnen: Die meisten äussern sich im Rückblick sehr zufrieden über das Verfahren, v.a. auch
weil es eine finanzielle Entlastung ermöglicht. In der Regel handelt es sich jedoch nicht um eine
eigentliche Verkürzung der Ausbildungszeit, weil die Kandidatinnen in der Regel beruflich tätig sind
(maximale Ausbildungsdauer: 4 Jahre). Gleichzeitig wird von ihnen eine sehr hohe Sprachkompetenz
erwartet.*
— Expert/innen: Das Anerkennungsverfahren bietet grosse Chancen. Es erfordert von den Expert/innen
jedoch auch grosse Kenntnisse der Bildungslandschaft im In- und Ausland und eine professionelle
Fragetechnik.
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—

—

Bildungsanbieter: Aufgrund des Erfolgs des Angebots wird die Infrastruktur immer knapper, doch
auch der Einsatz der Expertinnen und Experten wird eine immer grössere logistische
Herausforderung.
Betriebe: Für die Betriebe bietet sich die Möglichkeit, auf diese Weise zu sehr motiviertem Personal
zu kommen bzw. solches zu halten. Die Leistungsbereitschaft zeigt sich meist schon allein darin,
dass die Theorieanteile der Ausbildung in der Freizeit aufgearbeitet werden. Allerdings ist der
Betreuungsaufwand relativ hoch: Er ist nicht tiefer als der Aufwand, der für die Kandidatinnen der
regulären Ausbildung geleistet wird.

MAA, 13. Mai 2014
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Christoph Meier-Krebs *

Berufliche Nachqualifikation aus der Perspektive der Sozialhilfe II
Erfahrungen der Stiftung Chance mit der Nachholbildung
für Sozialhilfebezüger/innen

«ZweiteChance – Erste Wahl» ist ein Projekt der Stiftung Chance, das sich an Sozialhilfebezüger/innen
richtet und versucht, ihnen Wege in eine reguläre berufliche Ausbildung und damit in den ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen.

1

Die Stiftung Chance

Die Stiftung wurde 1995 durch den Gemeindepräsidentenverband des Kantons Zürich, den Verein Zürcher
Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute und die Zürcher Kantonalbank gegründet. Zu jener Zeit gab
es noch keine regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). Für die berufliche Integration der Arbeitslosen
waren die Sozialämter zuständig, die dafür aber kaum Kapazitäten hatten.
Die Stiftung wurde gegründet mit dem Ziel, professionelle Hilfe zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt
zu leisten.
1.1 Programme der Stiftung Chance
— BERIS ist ein modulares Angebot für die Gemeinden zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Sozialhilfeempfänger/innen.
— Lehrbetriebsverbund: Ziel ist die Integration von schulisch schwachen, praktisch begabten Jugendlichen in eine Ausbildung, die zu einem eidg. Berufsattest (EBA) führt. In diesem Bereich wurden mit
Hilfe der Stiftung bis heute ca. 100 Lehrverträge abgeschlossen, mit Profit- und Non-ProfitOrganisationen.
— Aufgrund der Erfahrungen aus diesen beiden Programmen ist «ZweiteChance – Erste Wahl» entstanden – ein Programm für Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung (dazu unten mehr).
— Die Triagestelle BBIP vermittelt Flüchtlingen im Kanton Zürich im Auftrag des kantonalen Sozialamts
Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsprogramme.
— Hinzu kommen IV-Integrationsmassnahmen vor dem Hintergrund der aktuellen Kürzungen der IVLeistungen. In diesem Bereich wird für IV-Bezüger/innen ein Belastbarkeits- und Aufbautraining angeboten, mit dem Ziel, die Betroffenen an eine 50%-Leistungsfähigkeit heranzuführen.
— BauTeile schliesslich bietet im Auftrag des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 25 Arbeitsplätze für Arbeitslose (ALV-Versicherte) an.
1.2 Betriebe der Stiftung Chance
— BauTeile: Demontage, Aufbereitung und Verkauf verschiedener Geräte.
— Wäscherei, die externe Waschaufträge von Spitex bis Feuerwehr übernimmt.

*

Bereichsleiter Lehrbetriebsverbund (LBV), Stiftung Chance, Zürich (www.chance.ch). Beim Text handelt es sich
um die Kurzzusammenfassung eines Vortrags von Christoph Meier-Krebs an der PH Zürich vom 24. Juni 2014.
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2

ZweiteChance – Erste Wahl

«ZweiteChance – Erste Wahl» richtet sich, wie gesagt, an Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsbildung. Zuweisende Stelle sind im Allgemeinen die Sozialbehörden der Gemeinden. Das Projekt wurde
2013 lanciert und befindet sich noch im Aufbau.
Am Anfang stand eine «Marktanalyse», eine Umfrage bei den Sozialvorsteher/innen und den Leiter/innen
der Sozialämter. Der Rücklauf betrug 17%, bezogen auf die verschickten Anfragen. 34% der Gemeinden
haben geantwortet. Insgesamt konnte aufgrund dieser Rückmeldungen von 100 bis 200 potenziellen Kandidat/innen ausgegangen werden und von 40 bis 100 Anmeldungen – die effektiven Zahlen lagen bisher
wesentlich tiefer.
75% der Antwortenden erklärten sich mit einer Finanzierung durch die Gemeinden einverstanden.

2.1 Konkrete Umsetzung
Nach einer Anmeldung werden Kandidat/innen zunächst genau abgeklärt.
Die Hürden für eine Aufnahme ins Programm sind recht streng:
— Grundsätzliche Eignung: Die Kandidat/innen müssen bestimmte schulische Vorkenntnisse mitbringen
(im Prinzip einen Schulabschluss auf Sekundarstufe I).
— Die Grundmotivation für eine berufliche Ausbildung muss vorhanden sein und sich im Aufnahmeverfahren bestätigen.
— Die Kandidat/innen müssen zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, wobei diese Alterslimiten nicht rigide
gehandhabt wird.
— Die Kandidat/innen sollen noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben.
— Die Zuweisung erfolgt durch die Gemeinde oder die IV.
— Die Finanzierung des Programms durch die zuweisende Stelle muss schriftlich zugesichert werden.
— Die Kandidat/innen müssen über Deutschkenntnisse mindestens auf Niveau B2 verfügen.
— Es darf keine aktuelle Suchtproblematik bestehen.
— Die Wohn- und Lebenssituation muss stabil sein.
Nicht ins Programm aufgenommen werden Kandidat/innen,
— die krank sind oder körperliche Leiden aufweisen,
— die unrealistische Vorstellungen vom Programm haben,
— die aus der zuweisenden Gemeinde weggezogen sind,
— die nicht motiviert sind,
— die nicht über genügend Deutschkenntnisse verfügen,
— wenn die zuweisende Stelle das Programm nicht finanziert.
Das Programm selbst besteht aus drei Modulen. Modul 1 und Modul 2 bilden die Vorstufe, bis die eigentliche berufliche Ausbildung in Angriff genommen wird. Modul 3, im Wesentlichen Job-Coaching während
der Ausbildung, wurde bisher noch nicht genutzt.

2.2 Modularer Aufbau des Programms
Modul 1 besteht aus einem zwei- bis dreimonatigen Einsatz an einem internen Gruppeneinsatzplatz (in der
Wäscherei der Stiftung oder bei BauTeile), wo die Kandidat/innen ihre Motivation und Zuverlässigkeit beweisen müssen. In dieser Zeit werden auch ihre kognitiven Fähigkeiten überprüft (eine berufliche Ausbildung stellt gewisse intellektuelle Anforderungen), sie arbeiten ihre Lern- bzw. Bildungsbiografie auf, ihre
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Bildungslücken und Berufswünsche werden abgeklärt, Stipendienmöglichkeiten werden überprüft.
Wichtig ist auch, dass sich die Programmteilnehmer/innen in diesem Modul ganz konkret Referenzen erarbeiten können. Mit einem solchen Zeugnis ist es für sie anschliessend einfacher, sich um eine Lehrstelle
zu bewerben (was im Alter von 25 bis 35 ohnehin eine beträchtliche Herausforderung darstellt, die Möglichkeiten sind rar, zum Beispiel selbst bei Grossverteilern wie Migros oder Coop).
Modul 2 wird an einem Einzelarbeitsplatz absolviert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die
Möglichkeit, Arbeitserfahrungen im angestrebten Berufsgebiet zu sammeln und wiederum Referenzen zu
erwerben. Während dieser Zeit werden sie bei der Lehrstellensuche gecoacht. Sie finden ihre Lehrstelle
also grundsätzlich selber, werden aber auf diesem Weg begleitet. Zugleich erhalten sie die Möglichkeit,
schulische Lücken, etwa in Deutsch oder Mathematik, zu stopfen.
Als Modul 3 sind regelmässige Standortgespräche mit dem JobCoach und Treffen mit anderen Teilnehmer/innen des Programms vorgesehen, um mit den speziellen Herausforderungen einer beruflichen Ausbildung in einem gewissen Alter besser umgehen zu lernen. Dieses Modul wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

Abbildung 1: Zahlen zu «ZweiteChance – Erste Wahl»

An einigen Beispielen zeigt Christoph Meier-Krebs zum Abschluss seiner Präsentation noch einige Herausforderungen, die in der Arbeit mit Kandidat/innen des Programms liegen (mangelnde Belastbarkeit,
allzu grosse Lücken in der Schulbildung, ungenügendes kognitives Potenzial etc.).

Abbildung 2: Herr L. – Ein Fall, der bisher erfolgreich verläuft
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Abbildung 3: Herr W – ein Misserfolg

Fazit: Bei den zuweisenden Stellen besteht ein offensichtliches Bedürfnis nach einem solchen Angebot.
Eine der Herausforderungen für die Organisation besteht darin, dass die Anmeldungen saisonal stark
schwanken. Eine zweite, dass es zwar Erwachsene braucht, die wollen und Durchhaltewillen zeigen, dass
sie im Programmverlauf dann aber trotzdem schnell Erfolge erleben sollten, damit ihre Motivation aufrechterhalten bleibt. Wichtig ist auch eine genaue Eignungsabklärung zu Beginn.
Schliesslich braucht es die Finanzen, um ein solches Programm zu finanzieren. Modul I kostet derzeit
3100 Franken monatlich, Modul II 1600 Franken. Etliche Gemeinden finden das zu teuer. Es müssen also
u.U. andere Finanzquellen gefunden werden.

cg, 6.7.2014
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Markus Späth-Walter *

Berufliche Nachqualifikation aus der Perspektive der Sozialhilfe I
Die Sicht der Sozialbehörden
auf die berufliche Nachqualifizierung Erwachsener

Markus Späth präsentiert einen «Werkstattbericht» – einen Einblick in die «Möglichkeiten und Grenzen der
Sozialhilfe in einer mittleren Zürcher Landgemeinde» – Feuerthalen im äussersten Norden des Kantons,
mit rund 3500 Einwohner/innen.
Welches sind die gesetzlichen Voraussetzungen? Wie ist die Sozialbehörde in einer solchen Gemeinde
organisiert? Was kann sie tun, um die vom Gesetz vorgegebenen Zielsetzungen zu erreichen? Was kann
sie namentlich für die (Re-)Integration in die Arbeitswelt leisten? Wo liegen die Grenzen?
Zwar steht das Thema der Veranstaltungsreihe, die «berufliche Nachqualifizierung», im Vortrag selbst
nicht im Mittelpunkt, es wird aber deutlich – auch in der anschliessenden Diskussion –, dass Massnahmen
zur (Re-)Integration in die Arbeitswelt, damit auch solche zur beruflichen Nachqualifizierung, wichtigen
Prinzipien der Sozialhilfegesetzgebung («Hilfe zur Selbsthilfe», «Prävention») entsprechen und zudem für
die Gemeindefinanzen positive Folgen haben können. Wenn Sozialhilfebezüger/innen, auch schon ältere,
durch solche Massnahmen in die Lage versetzt werden, dass sie ihr Leben aus eigener Kraft meistern
können und nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sind, dann wäre nach Späth auch eine Investition von
20 000 oder 30 000 Franken für eine Ausbildung kein Problem.

1

Gesetzliche Voraussetzungen

Ein Sozialhilfegesetz des Bundes gibt es nach wie vor nicht. Sozialhilfe ist Sache der Kantone und Gemeinden, die damit über entsprechenden Gestaltungsspielraum verfügen. Im Kanton Zürich bilden das
kantonale Sozialhilfegesetz (SHG, ZH-Lex 851.1) und die entsprechende Verordnung (SHV, ZH-Lex
851.11) den gesetzlichen Rahmen.
Im SHG sind für die Sozialhilfe der Gemeinden die folgenden Prinzipien festgelegt:
— Es wird Hilfe in Notlagen geleistet.
— Die Hilfe soll rechtzeitig erfolgen.
— Die Hilfe soll vorbeugend sein.
— Die Hilfe soll nach Möglichkeiten die Ursachen der Notlage bekämpfen.
— Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei ein wichtiger Grundsatz. Über die Sozialhilfeempfänger/innen wird nicht
verfügt, vielmehr werden mit ihnen gemeinsam Lösungen gesucht, immer mit dem Ziel, dass sie sich
in die Gesellschaft und vor allem in die Arbeitswelt (wieder) eingliedern können.
Von den Hilfeempfangenden werden Gegenleistungen erwartet: Sie sollen einen eigenen Beitrag zu ihrer
Integration leisten.
Die Gemeinden haben zudem das Recht, Hilfeempfangenden Auflagen und Weisungen zu erteilen, um
*

Kantonsrat (SP), Gemeinderat von Feuerthalen, Sozialreferent der Gemeinde, d.h. dort zuständig für die Sozialbehörde («Fürsorge»). Im Hauptberuf ist M. Späth Kantonsschullehrer für Geschichte an der KZU Bülach.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung des Referats von Markus Späth an der PH
Zürich vom 24. Juni 2014.
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sicherzustellen, dass die geleistete Hilfe zweckmässig eingesetzt wird. Sie können schliesslich Sanktionen
verhängen, wenn die Klient/innen ihren Beitrag verweigern.
Konkret wird unterschieden zwischen wirtschaftlicher, finanzieller Hilfe und persönlicher Hilfe, namentlich
Beratung.

1.1
SKOS-Richtlinien
Die sog. SKOS-Richtlinien (also die Vorgaben der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe,
SKOS, www.skos.ch/ SKOS-Richtlinien) sind im Kanton Zürich, anders als in andern Kantonen, gemäss
Art. 17 SHV verbindlich (eine Bestimmung, die derzeit von verschiedenen Seiten infrage gestellt wird).
Bei den SKOS-Richtlinien handelt es sich um ein modulartiges System, das Leistungen, aber auch Sanktionsmöglichkeiten vorsieht:
— Die Sozialhilfe deckt den Grundbedarf pro Person im Umfang von 986 Franken pro Monat.
— Die Sozialhilfe deckt die Kosten für Wohnen, mit einem gewissen Spielraum je nach Gemeinde: von
Fr. 900.– (1 Person) bis Fr. 1400.– (5 Personen).
— Die Sozialhilfe übernimmt die Krankenkassenprämien und die Gesundheitskosten, inkl. Zahnarztkosten.
— Wenn Teilerwerbstätigkeit besteht, übernimmt die Sozialhilfe die Spesen.
— Ebenso werden die Ausbildungskosten übernommen, wenn keine Stipendien eingefordert werden
können.
Hinzu kommen:
— Integrationszulagen von 100 bis 300 Franken zusätzlich zu diesen Leistungen, wenn jemand sich
freiwillig engagiert (z.B. als Platzwart des Fussballclubs, mit Pflegediensten im privaten Bereich usw.)
— Einkommensfreibeträge, wenn jemand neben Sozialhilfe einer Erwerbstätigkeit nachgeht: von 100
Franken bei einer 20%-Anstellung bis zu 600 Franken bei einer 100%-Anstellung.
Neben diesen Anreizen gibt es auch Sanktionsmöglichkeiten. Solche Sanktionen sind indessen begrenzt:
Um maximal 15% kann der Beitrag an den Grundbedarf gemäss SKOS gekürzt wird, wenn jemand sich
auch nach einer Verwarnung nicht an die Weisungen der Behörde hält.
Anders als in andern Kantonen sieht in Zürich das SHG in Art. 24a freilich vor, dass die Leistungen im
Bereich Grundbedarf bei krassen Verstössen und der Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzunehmen,
auch ganz gestrichen werden können. Rechtlich ist diese Bestimmung jedoch umstritten, das Bundesgericht hat solche Entscheidungen auch schon rückgängig gemacht.
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Abbildung 1: Das SKOS-System im Überblick (Quelle: SKOS-Richtlinien, 12/12, S. 39)

2
—
—
—
—

3

Die Organisation der Sozialbehörde von Feuerthalen
Sozialbehörde ist der Gemeinderat, eine Milizbehörde.
Die Sozialkommission – eine unselbstständige, vorberatende Kommission des Gemeinderats – prüft
sämtliche Gesuche um Sozialhilfe und bereitet die Anträge vor.
Letztlich zuständig ist der Gesamtgemeinderat.
Das Sozialamt beschäftigt zwei professionelle Mitarbeiterinnen (zu 80% und 20%), sodass das Amt
fünf Tage die Woche während der ordentlichen Öffnungszeiten der Verwaltung erreichbar ist.

Die Kunden

Abbildung 2: Die Kunden der Sozialhilfe Feuerthalen
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4

Die Leistungen

Das Gesamtbudget von Feuerthalen betrug im Jahr 2013 17 Mio. Franken.
Davon gingen 1,292 Mio. in die Sozialhilfe, exklusive AHV/IV-Ergänzungsleistungen.

Abbildung 3: Zahlen zur Sozialhilfe in Feuerthalen

5

Zur Umsetzung

Abbildung 4: Die Philosophie der Sozialhilfe in Feuerthalen

Die Überschaubarkeit der Gemeinde erlaubt es, dass im Amt jeder Sozialhilfebezüger, jede Bezügerin
einmal monatlich empfangen werden kann (ein Teil des Grundbedarfs wird in bar ausbezahlt). Vor allem
die Hauptmitarbeiterin kennt also alle Betroffenen und ihren Hintergrund persönlich. Sie nimmt sich jeden
Monat eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit für jede und jeden.
Mit Klient/innen in schwierigen Situationen werden Gespräche mit der ganzen Sozialkommission geführt.
Bei Bedarf gibt es auch einen runden Tisch, etwa mit der Schule, Kinder- und Jugendhilfestellen, Familienbegleitung, Therapeuten usw.

5.1
Sozialhilfe und berufliche Integration
Die Gemeinde arbeitet in diesem Bereich mit verschiedenen professionellen Dienstleistern zusammen.
Von der Sozialhilfe finanziert werden insbesondere:
— Coaching bis zu einem Betrag von 500 Franken pro Monat. Diese Coachings werden durch eine
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—
—

—

Schaffhauser Firma übernommen. Einzelne Klient/innen werden, ihr Einverständnis immer vorausgesetzt, in ein berufsbezogenes Coaching geschickt, wobei es zum Beispiel um Lehrstellensuche, Praktika, das Bewerbungsdossier oder mögliche Arbeitsstellen geht.
Die betreffende Firma ist in der ganzen Region sehr gut vernetzt.
Jede/r dritte Coaching-Klient/in kann platziert werden.
Sprachkurse, u.a. beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH). Insbesondere Frauen profitieren
von diesem Angebot, weil während der Kurse auch Kinderbetreuung angeboten wird.
Berufsintegration und Abklärung, namentlich in Zusammenarbeit mit we care/wisli gate Bülach-Kloten
(www.w-care.ch; www.gatecatering.ch), mit Beträgen von 1200 bis 1650 Franken pro Monate. Dies
wird von der Gemeinde als «Investition in die Sozialhilfe-Bezüger/innen» betrachtet. Angeboten wird
Vor-Ort-Abklärung, Potenzialabklärung usw. Die Firma kann Bewerber/innen auch in eigenen «geschützten» und in Drittunternehmen unterbringen.
Ein Taglohnprogramm, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Impuls, Schaffhausen (www.stiftungimpuls.ch). Dabei handelt sich um ein eher «repressives» Programm: Den Sozialhilfebezüger/innen
wird der Grundbedarf nur bezahlt, wenn sie am Programm teilnehmen.

Ein wichtiger Bereich ist ferner die Prävention, «damit es gar nicht so weit kommt, dass junge Leute ohne
Ausbildung dastehen». In diesem Sinne leistet die Gemeinde Beiträge u.a. an
— familienergänzende Kinderbetreuung, damit Mütter/Väter ihre Ausbildung absolvieren können,
— Haushaltunterstützung.

6

Sozialhilfe in Feuerthalen konkret

Am meisten Sorgen bereitet der Gemeinde die Altersgruppe 16 bis 30, mit insgesamt 20 Betroffenen:
— 3 davon mit laufendem Lehrvertrag (die also voraussichtlich immer weniger Sozialhilfe beziehen werden),
— 3 in einer laufenden schulischen/universitären Ausbildung (die Stipendien bekommen und von der
Gemeinde nur ergänzende Sozialhilfe erhalten),
— 5 in einem Berufsintegrationsprogramm oder in einem Arbeitsprogramm,
— 2 in einem Coaching,
— 2 im Taglohnprogramm,
— 3 sind arbeitsunfähig.
Niemand stehe jedoch ohne jede Tagesstruktur da.
An konkreten Fällen zeigt Späth zum Abschluss, dass die Interventionen der Sozialbehörde mal erfolgreicher sind, mal weniger erfolgreich (vgl. Abbildungen 5 und 6).
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Abbildung 5: Ein Fall mit absehbarem Erfolg

Abbildung 6: Ein Fall, bei dem die Bemühungen um Integration gescheitert sind

Im ersten Fall wird einer jungen Mutter durch Beiträge an die Kinderbetreuung ein Studium an der ETH
erleichtert. Ihr Mann, der über keinen Sek-II-Abschluss verfügt, wurde mit Coachings und Praktika so weit
unterstützt, dass er jetzt ein praktikumsbegleitendes IT-Selbststudium absolviert und Aussicht auf eine
Festanstellung hat: «Über kurz oder lang wird diese Familie nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sein.»
Im andern Fall waren hingegen alle Bemühungen bei einer Frau ohne Sek-II-Abschluss erfolglos. Sie verweigerte die Mitarbeit im Coaching, brach ein Praktikum und das Taglohnprogramm ab und liess sich auch
durch eine 15%-Kürzung beim Grundbedarf nicht beirren.
Späths Fazit, vor allem bezogen auf die berufliche Integration: Bemühungen der Sozialbehörden können
sich lohnen, aber sie lohnen sich nicht immer. Wesentlich sei nicht zuletzt die persönliche und kontinuierliche Arbeit einer professionell arbeitenden Sozialbehörde.

cg, 6.7.2014
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Thomas Richartz-Dettwiler*

Berufliche Nachqualifikation:
Projekt Produktionsmechaniker – Nachholbildung für Schichtarbeiter
Das Modell einer beruflichen Nachqualifizierung aus dem Kanton Solothurn, das in diesem Papier vorgestellt wird, richtet sich explizit an Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter und ist auf einen bestimmten
MEM-Beruf ausgerichtet: die dreijährige Lehre «Produktionsmechaniker/in EFZ». Das Modell richtet sich
nach Art. 32 BBV und basiert somit auf der Idee, dass erwachsene Lernende, die bereits länger in einer
bestimmten Branche angestellt sind, die berufliche Grundbildung ohne Lehrvertrag durchlaufen können.
Das hier vorgestellte Projekt geht zudem von der Feststellung aus, dass erwachsene Lernende eine intensive Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren (QV) benötigen, eine Vorbereitung die in Artikel 32 BBV
eigentlich nicht verpflichtend vorgesehen ist.

1

Die konventionelle Berufslehre zum Produktionsmechaniker/in EFZ

«Produktionsmechaniker» ist ein vergleichsweise junger Beruf (seit der Berufsreform von 2008; Infos:
www.swissmechanic.ch/ Berufsbildung Berufliche Grundbildung); es handelt sich um eine dreijährige
Grundbildung (anders z.B. als Polymechaniker, die eine vierjährige Lehre absolvieren). Produktionsmechaniker/innen EFZ fertigen Werkstücke mit verschiedenen Fertigungsverfahren, bauen Geräte, Apparate
oder Maschinen zusammen. In Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten bearbeiten sie Aufträge oder
Projekte und führen Inbetriebnahmen und Instandhaltungsarbeiten aus.
Voraussetzungen sind neben einer Schulbildung auf Sekundarstufe I (die schulischen Anforderungen sind
etwas tiefer als für die Polymechaniker):
—
Interesse an technischen Zusammenhängen,
—
Freude an der Mathematik,
—
ausgeprägtes handwerkliches Geschick,
—
gutes Vorstellungsvermögen.
Der schulische Teil der konventionellen Berufslehre umfasst 5 Lektionen Fachkunde, 3 Lektionen ABU, 1
Lektion Sport – an einem Schultag pro Woche.

2

Vorgeschichte des Solothurner Projekts

2.1
—

Aus Arbeitgebersicht
Die Anforderungen in der Industrie verändern sich rasch: Von Mitarbeitenden wird vermehrt Flexibilität verlangt; Routine an einer bestimmten Maschine allein reicht längst nicht mehr.
Es gibt (nicht nur) im Kanton Solothurn in der MEM-Branche seit einiger Zeit mehr Pensionierungen
als neue Lernende. Folge: Im Jurasüdbogen gibt es einen Mangel an qualifiziertem Person in an

—

*

Dipl. Maschinen-Ingenieur HTL, Balsthal; Berufsfachschullehrer, Bereichsleiter Maschinentechnik, GewerblichIndustrielle Berufsfachschule Solothurn (GIBS). Die GIBS eine recht grosse Schule mit einem weiteren Standorten:
Grenchen. Allein am Standort Solothurn besuchen insgesamt 1900 Lernende aus dem industriell-gewerblichen Bereich die Schule.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um die Zusammenfassung eine Referats von T. Richartz-Dettwiler an der
PH Zürich am 11. September 2014, angereichert um einige Zusatzinformationen aus der Diskussion.
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sich florierenden MEM-Bereichen (Medizinaltechnik, Uhrentechnik). Im Sommer 2014 konnten z.B.
10 Polymechaniker-Stellen nicht besetzt werden. Die Konsequenz: Die Betriebe jagen sich gegenseitig Fachkräfte ab.
Abbildung 1 zeigt, wie sehr die MINT-Berufe derzeit unter Druck stehen: Für mehr als 40% der Stellen im Maschinenbau in der Schweiz fanden die Lehrbetriebe nur mit Interessierte, die ihren Anforderungen entsprechen.

Abbildung 1: Anteil an qualifizierten Stellen (abgeschlossene Berufslehre vorausgesetzt), die im IV. Quartal 2012 nicht oder nur mit
Mühe besetzt werden konnten. Quelle: BFS

Angesichts dieser Situation begannen einige Unternehmen in der Region nach Lösungen zu suchen, namentlich Sepp Maushart, CEO der Fraisa AG (Hauptsitz in Bellach SO, www.fraisa.com), zusammen mit
focusMEM Solothurn (www.focusmem.ch Solothurn). Sie konstatierten, dass es in vielen Firmen Mitarbeitende gibt, die teils schon jahrelange oder gar jahrzehntelange Arbeitserfahrung haben, eigentlich über
die notwendigen Kompetenzen verfügen, aber – aus welchen Gründen auch immer – nie Gelegenheit hatten, einen Berufsabschluss zu erwerben (zum einem grossen Teil handelt es sich um Migrantinnen und
Migranten, die erst als Jugendliche oder Erwachsene in die Schweiz kamen).
Diesen Personen wollte man nun die Möglichkeit geben, einen Abschluss zu erwerben. Gleichzeitig sollte
die Ausbildung aber die Schichtarbeit nicht behindern, sollte also ausserhalb der Schichtarbeitszeit stattfinden können.
Das Ziel wurde so formuliert: Erwerb eines EFZ (nicht eines EBA), aber innerhalb von zwei Jahren, statt
drei. Gleichzeitig sollte die Ausbildung als Integrationsmassnahme taugen (z.B. für Personen mit beschränkten Deutschkenntnissen).
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2.2

Vorteile für die Arbeitnehmer/innen

Ein EFZ eröffnet ungelernten oder angelernten Arbeitskräften in der Produktion neue Möglichkeiten:
—
Mehr Flexibilität und Mobilität, weil breiteres Grundwissen (über einen bestimmten Maschinentyp
oder Arbeitsvorgang hinaus) vorhanden ist: Wissen und Fertigkeiten im Bereich fabrikationstechnischer Abläufe, Werkstofftechnik, Zeichnungstechnik. Insgesamt ergibt sich daraus für Absolvent/innen eine erhöhte Arbeitsmarktfähigkeit und ein geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko.
—
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt: Die Kandidat/innen mögen zwar jetzt schon über hohe
Kompetenzen verfügen, aber wenn ihnen ein Diplom fehlt, nützt ihnen das auf dem Markt wenig.
—
Das EFZ verschafft Zugang zum schweizerischen Weiterbildungssystem (höhere Berufsbildung),
wenn auch mit Eingrenzungen (die Angebote im MEM-Bereich richten sich vorwiegend an Polymechaniker; allerdings entwickelt Swissmechanic inzwischen auch ein Passerellenangebot für Produktionsmechaniker: meinkarrieresprung.ch).
Von den 33 Absolvent/innen des ersten Jahrgangs, der 2014 abgeschlossen wurde, haben in der
Tat jetzt schon fünf erklärt, sie wollten sich weiterbilden.
—
Stärkung der Position der Absolvent/innen innerhalb Ihres Betriebs: Ein EFZ kann ihnen die Türe zu
verantwortungsvolleren Stellungen innerhalb eines Betriebs öffnen, zum Teil sogar schon während
der Ausbildung, also noch ohne Abschluss.
—
Lohnvorteile.

3

Auf dem Weg zum Projekt – Vorarbeiten

Im Mai 2011 gab Sepp Maushart von der Fraisa AG den Anstoss. Im Oktober 2011 fand die Kick-offSitzung statt, an der Kanton, Lehrkräfte der GIBS und Firmenvertreter teilnahmen. Abgeklärt wurden die
rechtlichen Vorgaben, die Kostenfrage, interessierte Firmen, mögliche Teilnehmer/innen.
Im Februar 2012 fand eine Informationsveranstaltung statt, mit 120 Anwesenden; und am 14. August 2012
ging der erste Jahrgang an den Start.
Dass das Projekt in so kurzer Zeit aufgegleist werden konnte, ist wesentlich der guten und engen Zusammenarbeit zwischen Amt, Industrie, Berufsfachschule und üK-Zentrum geschuldet.

3.1
—

—
—
—

—

Eckpunkte des Projekts
Die Ausbildung sollte zwei Jahre dauern (statt drei wie bei der konventionellen Berufslehre zum
Produktionsmechaniker). Das war das Limit aus betrieblicher Sicht; insofern fiel die vierjährige Polymechanikerlehre ausser Betracht; deren Grundlagen hätten sich nicht in der Hälfte der Zeit vermitteln lassen.
Die Teilnehmer/innen sollten sich auf ein QV nach Artikel 32 BBV vorbereiten. Voraussetzung also
u.a.: mindestens fünfjährige Berufserfahrung.
In der schulischen Ausbildung konnten aufgrund der begrenzten Zeit nur ausgewählte Themen in
Fachkunde und ABU vermittelt werden.
Es brauchte einen Speziallehrplan, der Rücksicht auf den Zweischichtbetrieb nahm. Die Lösung
bestand in alternierendem Unterricht an zwei Halbtagen pro Woche. Diese letzte Idee war im Grunde das, was das ganze Projekt überhaupt erst realisierbar werden liess (vgl. unten).
Kosten: Absolvent/innen zahlen eine Eintrittsgebühr von 300 Franken plus Schulmaterial; die überbetrieblichen Kurse werden von den Betrieben finanziert (das sind einige Tausend Franken pro Mitarbeitenden); den Rest übernimmt der Kanton, das sind ca. 100 000 Franken pro Ausbildungsjahrgang im Globalbudget).
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3.2 Ausbildungsziele
Die Ziele, die in der Ausbildung verfolgt wurden, ergaben sich daraus, dass die Kandidat/innen am Ende
das QV nach Art. 32 BBV durchlaufen sollten, das sich nicht von der normalen Abschlussprüfung unterscheidet:
—
Kenntnisse in beruflicher Praxis: Die praktische Teilprüfung wird üblicherweise nach zwei Jahren
abgelegt, im Projekt nach nur einem Jahr. Bei dieser Prüfung werden die grundlegenden manuellen
Kenntnissen geprüft (Feilen, Bohren, Montieren nach Plan; konventionelles Drehen nach vorgegebener Zeit). Dass die Kandidat/innen das schaffen konnten, verlangte einen Sondereffort des üKZentrums in Gerlafingen.
—
Individuelle praktische Arbeit (IPA) am Schluss der Ausbildung, üblicherweise also nach drei, im
Projekt nach zwei Jahren. Bei der IPA gilt es, eine vom Betrieb gestellte Aufgabe innerhalb von 40
Stunden, also ca. einer Arbeitswoche zu lösen. Diese Prüfung wird von zwei externen Experten begleitet und beurteilt.
—
Verlangt sind ferner die üblichen Kenntnisse schulischer Inhalte, also des ganzen Stoffs, den die
Produktionsmechaniker üblicherweise in drei Jahren erwerben. Die Kandidat/innen des Projekts treten zu den «ganz normalen» Lehrabschlussprüfungen an.
Daraus folgte u.a., dass Kandidat/innen in ihrem Betrieb die Möglichkeit haben mussten, die praktische
Prüfung zu absolvieren – die Betriebe sollen hinter der Ausbildung und «ihren» Kandidat/innen stehen (in
dieser Hinsicht gibt es grosse Unterschiede zwischen den Betrieben der Region).
Unter den aktuellen Bedingungen ist diese Form von Nachholbildung für Temporärangestellte, aber auch
für Arbeitslose noch keine Option (u.a. auch weil die praktische Ausbildung, aber auch die Finanzierung
nicht gesichert wäre, vor allem für die üKs). Voraussetzung ist also grundsätzlich eine Festanstellung.

3.3 Lehrplananpassungen
Für die auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung musste unter den vorgegebenen Inhalten (KoRe-Katalog)
ausgewählt werden. In der Regellehre stehen in der Fachkunde z.B. 600 Lektionen zur Verfügung, hier nur
400. Es mussten also Themen gestrichen werden, allerdings: bei garantierter Qualität der Ausbildung (vgl.
Abbildung 2).

Abbildung 2: Gestrichene Themen

Berufliche Nachqualifikation

T. Richartz-Dettwiler, GIBS

4

– 30 –

Der definitive Stundenplan umfasste
—
5 Lektionen Berufskunde
—
4 Lektionen ABU (Deutsch!)
—
1 Lektion Lernwerkstatt (ein neues Element, aufgrund einer Erfahrung mit einer Attest-Klasse).
In der Lernwerkstatt haben die Lernenden die Möglichkeit, individuell an selbst ausgewählten Themen zu
arbeiten, den Stoff zu festigen und zu vertiefen. Es gibt fünf Ordner mit Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung. Die Lehrpersonen haben primär die Rolle des Begleiters: Sogar Einzellektionen sind möglich.
Eigeninitiative vonseiten der Lernenden erforderlich, dafür kann sich jeder nach eigenem Lerntempo bewegen.
Konkret sah der Stundenplan wie folgt aus (vgl. Abbildung 3):

Abbildung 3: Wechselnde «Schichten» auch in der Schule, Anpassung auch bei der Unterrichtszeit; zudem identische Lektionen,
sodass auch bei wechselnden Schichtzeiten Schulbesuch immer möglich bleibt.

Mit jeweils identischem Unterricht an zwei Vormittagen und zwei Nachmittagen hat jeder Schichtarbeitende die Möglichkeit, abgestimmt auf seinen Schichtplan den Unterricht zu besuchen, ohne dass es zu
Abwesenheiten im Betrieb kommt. Hier liegt die eigentliche Innovation des Konzeptes; eine einfache Idee
mit signifikanter Wirkung, sozusagen das Herz dieser speziellen Ausbildung!»

4

Allgemeinbildung

Was den ABU-Unterricht angeht, stützte man sich in diesem Projekt auf Erfahrungen aus Olten, die dort
bei einem anderen Projekt mit Nachholbildung gesammelt worden waren.
Gewisse Anpassungen waren aber auch im ABU nötig, u.a. bei der Themenauswahl (reduzierte Zeit).

5

Der erste Ausbildungsjahrgang

5.1 Einschätzungstests
Ausgeschlossen wurde grundsätzlich niemand, der sich bewarb. Mit den meisten wurden aber zwei vorabklärende Tests durchgeführt:
—
Sprachkompetenzabklärung Deutsch (Dauer: 45 min.): Textverständnis, Leseverstehen, Fragen
beantworten usw., Text verfassen zu einem Alltagsvorgang;
—
Mathematikkompetenzabklärung (Dauer 45 min.).
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Erstaunlicherweise zeigten viele Kandidat/innen nicht nur in Deutsch, sondern auch in Mathematik Probleme. Bei der Analyse zeigte sich dann, dass das auch an den Textaufgaben lag – in solchen Aufgaben
wird ja zunächst auch nur das Leseverstehen getestet …
Siebzig Personen absolvierten die Tests. Bei 25 wurde ein vorgängiger Deutsch-Kurs empfohlen, weil nur
bei genügend Deutschkenntnissen die Ausbildung mit Erfolg absolviert werden kann.
Solche Deutsch-Kurse werden vom Erwachsenenbildungszentrum Solothurn angeboten, das in den Firmen und auf deren Kosten über Mittag Deutsch-Grundlagen vermittelt. Im zweiten Bildungsgang sind nun
tatsächlich Kandidatinnen dabei, die vorgängig einen solchen Kurs absolviert haben.

5.2
—
—
—
—
—
—

—

Eckdaten
31 Absolventen und 2 Absolventinnen starteten im August 2012, in zwei Klassen.
27 traten zum QV an, 26 bestanden es mit Erfolg.
6 Abbrüche, 3 davon sind inzwischen wieder eingestiegen.
6 Firmen waren beteiligt.
30 der 33 Absolvent/innen hatten Migrationshintergrund. Mehr als ein Drittel hatten grössere
Deutschproblemen, die man u.a. im ABU erst aufarbeiten musste.
Altersstruktur: 25 bis 57. Der älteste Absolvent war ein Georgier, der dort seinerzeit eine Ausbildung
zum Tiefbauingenieur absolviert hatte … Seine Diplome, seine ganzen Erfahrungen zählten hier
nicht. Deshalb stand er 25 Jahre bei der Fraisa an einer Maschine. Dieses Projekt war seine Chance, noch ein EFZ zu erwerben.
Vorbildung: Fünf Absolventen verfügten bereits über ein EFZ im Autogewerbe – sie waren selbstverständlich vom ABU befreit.

6

Das Qualifikationsverfahren

—
—

Die (praktische) Teilprüfung nach einem Jahr haben alle Kandidat/innen bestanden.
Auch die IPA, also die betriebliche praktische Arbeit am Schluss, haben alle bestanden, mit Noten
zwischen 4.2 und 5.5.
Bei der Berufskunde-Prüfung wurden Noten zwischen 2.6 (zweimal) und 5.4 erzielt.
Der Gesamtschnitt lag zwischen 3.8 und 5.2. Ein Kandidat bestand wegen seines ungenügenden
Gesamtschnitts das Qualifikationsverfahren nicht.

—
—

Bei der Einordnung dieser Ergebnisse ist vor allem die Dreifachbelastung der Kandidat/innen zu berücksichtigen: Neben der vollen Schichtarbeit haben die meisten Familie – dazu kommt dann eben noch die
Schule. Die Belastung ist also beträchtlich, mehr noch wahrscheinlich für die Frauen, die auch in der Familie die Hauptlast tragen.

7

Fazit des ersten Ausbildungsjahrgangs

—
—
—

6 Abbrüche, von diesen 6 sind 3 inzwischen wieder in die Ausbildung eingestiegen.
1 Kandidat fiel durch das QV (wobei diese Person ca. 25% Absenzen hatte).
4 Personen fehlten mehr als 15% des Unterrichts, das waren am Ende auch die mit den schlechtesten Noten.
Als problematisch erwiesen sich vor allem die Hausaufgaben, auch mehrere Prüfungen in einer Woche lassen sich kaum verlangen: Die Belastung wäre schlicht zu gross. Auch deshalb sind klare Absprachen und eine gute Zusammenarbeit zwischen Berufskunde- und ABU-Lehrperson sehr wichtig.

—
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Fazit insgesamt: Der eingeschlagene Weg ist gangbar, aber die Belastung für die Absolvent/innen ist doch
beträchtlich, selbst wenn ihnen die Betriebe zum Teil entgegenkommen (zusätzliche Tage in der Lehrlingswerkstatt, Aufgabenhilfen). Gerade deshalb stellt das Projekt auch keine Konkurrenz zur regulären
Lehre dar.

8

Änderungen im Unterricht aufgrund der ersten Erfahrungen

—

Als wesentlicher Stolperstein erweist sich immer wieder das noch zu wenig entwickelte Lese- bzw.
Sprachverständnis. Unterricht ist sehr sprachlastig, auch im Bereich der Fachkunde, die Prüfungen
ohnehin. Der Bereich «Fachtexte lesen und verstehen» muss massiv forciert werden.
Trotz aller Erfahrung, über die die Kandidat/innen grundsätzlich verfügen: Beim Zeichnungslesen,
bei der Zeichnungstechnik zeigten sich bei vielen Schwächen. Auch diese Grundlagen müssen
forciert werden. Dies hat zur Folge, dass in anderen Bereichen weiter gestrichen werden muss.
Beim ABU hat sich gezeigt, dass das übliche Modell – Vertiefungsarbeit und Prüfungen am Schluss
der Ausbildung – zu einer Überlastung führt. Konsequenz: Die VA im Zweierteam wird nun Anfang des zweiten Jahres geschrieben.

—

—

9

Ausblick

Inzwischen sind zwei weitere Jahrgänge gestartet, jeweils eine Klasse, mit 14 und 16 Lernenden. Das
Modell mit alternierendem Unterricht bleibt bestehen.
Es beteiligen sich unterdessen mehr Firmen.
Migrant/innen sind unter den Kandidat/innen nach wie vor in der Mehrheit, immer Quoten von 80 bis 90
Prozent.
Aus Sicht sowohl der Firmen als auch der Absolvent/innen fällt das Fazit grundsätzlich positiv aus.
Was den Fachkräftemangel angeht, ist das Projekt allerdings nicht mehr als ein Tropfen auf dem heissen
Stein …
Weitere Informationen auf der Website des Kantons Solothurn:
http://www.so.ch Departement Bildung und Kultur Berufsbildung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung BIZ Projekt «Nachholbildung Produktionsmechaniker/in EFZ»
cg, 4.10.2014
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Hugo Lingg und Felix Ritter*

Berufliche Nachqualifikation:
Basic Skills sicherstellen
Unsere Lebenswelt ist in raschem Wandel begriffen. Entsprechend verändert sich fortwährend auch das,
was als «Grundkompetenzen» zu gelten hat.
—
Beispiel 1: Die «neuen IC-Technologien», die sich in raschen Zyklen erneuern – vorgestern Desktop-Computer, gestern Laptops, heute schon mehrheitlich Handys, mobile Geräte. Junge mögen
vielleicht sprachliche Defizite aufweisen, sind aber sehr geschickt im Umgang mit mobilen ITGeräten. Umgekehrt verhält es sich womöglich bei Älteren.
—
Beispiel 2: Die Vielfalt der Lebenswelten, der Gesellschaften: Die «Grundkompetenzen» können
deshalb von einem Kulturkreis zum andern variieren, was sich etwa in Regeln der Entsorgung von
Müll und der Interpretation der entsprechenden Symbole zeigt. Welche Schwierigkeiten wir in dieser
Hinsicht zu meistern haben, erfahren wir oft schon, wenn wir einen kurzen Urlaub im Ausland verbringen.
Insofern tangiert das «Basic-Skills»-Problem alle, nicht nur die «Benachteiligten».

1

Was wird an der EB Zürich unter Grundkompetenzen verstanden?

Zum einen hält man sich an die Definitionen der OECD (2005):

Quelle: www.deseco.admin.ch

*

Hugo Lingg ist Prorektor und leitet den Bereich Sprachen an der EB Zürich. Felix Ritter leitet den Bereich Arbeitswelt an der EB Zürich.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich am 18. November 2014.

Berufliche Nachqualifikation

Hugo Lingg, Felix Ritter, EB Zürich

1

– 34 –

Zum andern an die Definitionen der EU:

Quelle: www.eu-bildungspolitik.de

Massgeblich ist schliesslich das neue Weiterbildungsgesetz der Schweiz (WeBIG), insbesondere Artikel13:
Art. 13 Grundkompetenzen Erwachsener
1 Grundkompetenzen Erwachsener sind Voraussetzungen für das lebenslange Lernen
und umfassen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in den folgenden
Bereichen:
a. Lesen, Schreiben und mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer Landessprache;
b. Grundkenntnisse der Mathematik;
c. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien.
2 Die Anbieterinnen und Anbieter von Kursen zum Erwerb und zum Erhalt von
Grundkompetenzen Erwachsener sorgen für eine praxisnahe Ausgestaltung des
Angebots, indem sie im Alltag relevante gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche
Themen in die Vermittlung von Grundkompetenzen Erwachsener einbeziehen.

2

BasiX nach EB Zürich

«BasiX – Bildung für Erwachsene. Von Grund auf» ist ein Projekt der EB Zürich, das 2013 lanciert wurde.
Es realisiert die Basisideen der EB Zürich, wie Grundkompetenzen vermittelt werden sollen:
—
BasiX verfolgt den gesellschaftlichen Auftrag, Lernen im Bereich der Grundkompetenzen für Erwachsene zu etwas Selbstverständlichem zu machen.
—
BasiX setzt sich zum Ziel, die Arbeitsmarktfähigkeit Berufstätiger zu erhalten und zu erweitern.
—
BasiX fördert mit seinem Angebot die gesellschaftliche Partizipation durch Bildung.
Der zentrale Begriff ist Partizipation. Der Anspruch lautet, jene Kompetenzen aufzubauen, die eine erwachsene Person für eine volle und eigenständige Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
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sowie im beruflichen Alltag benötigt.
Grundkompetenzen in diesem Sinne sind auch Voraussetzungen dafür, selbstverantwortlich und eigenständig eine Weiterbildung in die Wege zu leiten, sei dies durch eigene Planung oder durch Nutzung der
richtigen Beratungsstellen.
Ziel ist, dass wir alle uns in einer funktionierenden Gesellschaft in Alltag und Berufsleben integrieren, dass
wir partizipieren können.
Dazu soll grundsätzlich möglichst da gelernt werden, wo man sich auch bewähren muss, in den gewohnten Umgebungen.
Weitere Infos: www.eb-zuerich.ch/basix/

3

Das Zielpublikum der Kurse im Bereich der Grundkompetenzen an der EB Zürich

Betroffen sind zwar alle. Die primäre Zielgruppe der Kurse im Bereich der «Basic Skills» besteht freilich
aus eher lernungewohnten Menschen.
Dabei sind etliche Hindernisse zu überwinden:
—
Gewisse Schwächen, etwa Lese-Schreib-Schwäche, Illettrismus, sind nach wie vor mit Tabus belegt, die nicht einfach aufzuweichen sind.
—
Illettristen sind in der Gesellschaft nach wie vor stigmatisiert, obwohl Hunderttausende von Illettrismus betroffen sind.
—
Für die Betroffenen selbst ist es nicht leicht, sich solche Schwächen einzugestehen (vgl. der jüngste
Fall eines Mannes, der wegen einer «Legasthenie» nie eine Steuererklärung ausgefüllt hat und von
der Gemeinde Dürnten jahrelang zu hoch eingeschätzt worden war, bis er pleiteging. Vgl.
www.nzz.ch/zuerich/region/steuerfall-aus-duernten-wirft-hohe-wellen-1.18427407).
—
Negative Schulerfahrungen wirken oft ein Leben lang nach.
—
Das einst angeeignete Schulwissen und -können wird nicht mehr angewendet und geht vergessen.
Kommt hinzu, dass Menschen, die nicht lesen und schreiben können, auf konventionellem Weg nur
schwer zu erreichen sind. Wichtig sind also zunächst die Vermittler, die aber eine völlig andere Sprache
sprechen als das eigentliche Zielpublikum. Das macht die Sache für eine Organisation wie die EB Zürich
nicht einfach.
Werbeanstrengungen sind zahlreich:
–
Kampagnen, auch zusammen mit dem Dachverband Lesen und Schreiben;
–
Beratungen für Kurse, Abklärungen;
–
Auftragskurse, Firmenkurse. Gerade in dieser Hinsicht ist die EB Zürich auf Vermittler angewiesen.
Der Ertrag hält sich im Verhältnis zum Aufwand aber in engen Grenzen.

4

Die Programme der EB Zürich im Bereich der Grundkompetenzen

—
—
—
—
—

Lesen und Schreiben, Illettrismus
Deutsch als Zweitsprache
Alltagsmathematik
IKT (ICT)
Methodenkompetenzen für Alltag und Beruf

Ein Grossteil der Kurse betrifft das klassische Angebot «Deutsch als Zweitsprache», etwa für angehende
Lehrlinge, Einbürgerungswillige, Taxifahrer usw., die Niveau B1 erreichen müssen.
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In diesem Segment gab es 2014 200 Kurse mit insgesamt 2100 Teilnehmenden.
Ein zweites klassisches Angebot, unterstützt durch den Verein Lesen und Schreiben, sind die Kurse in
«Lesen und Schreiben»: 2014 fanden 10 solche Kurse mit insgesamt 100 Teilnehmenden statt.
Ferner gibt es massgeschneiderte Kurse für Firmen und Firmen:
—
Refresher Sprache
—
Internet
—
Computer Basics
—
Gesunde Ernährung im Beruf
—
Budget

5

Zwei konkrete Beispiele

5.1 PC-Vorkurse an der EB Zürich
Gerade im ICT-Bereich verläuft die angesprochene Entwicklung besonders rasant. Dabei hat es die
EB Zürich oftmals mit Kundinnen und Kunden zu tun, die nicht nur im ICT-Bereich, sondern zusätzlich
auch mit der Sprache Schwierigkeiten haben. Oft betreffen mangelnde Grundkompetenzen ohnehin mehr
als einen Bereich.
Es galt deshalb, ein niederschwelliges Angebot zu entwickeln, das verschiedene Grundkompetenzen integrierte (Sprache und ICT), und zwar anhand von Alltagssituationen im IT-Bereich – Situationen, die erlauben sollten, die angestrebten Kompetenzen im Alltag an ganz konkreten Situationen einzuüben: Ticketautomaten, Tankstellenautomaten usw.
2008 führte das Bundesamt für Kommunikation BAKOM einen Wettbewerb um den «Ritter der Kommunikation» durch (eingeladen waren Projekte mit dem Ziel, internetfernen Bevölkerungsgruppen den Zugang
zu ICT zu erleichtern). Zusammen mit dem SVEB bewarb sich auch die EB Zürich mit dem oben beschriebenen Projekt – und gewann. Der Preis von 10 000 Franken diente als Starthilfe, um das neue Angebot zu
lancieren: So wurde an der EB Zürich ab 2010 der «PC-Vorkurs» angeboten.
Zielgruppe waren und sind Fremdsprachige oder schulungewohnte Personen. Die Kurse werden in Kleingruppen von maximal acht Personen durchgeführt. Sie orientieren sich, wie geschildert, an ITAlltagsthemen: Ticketautomat, SBB-Fahrplan, einfache Mails, Navigieren, Scroll-down-Menüs.
Es wurden einfache Kursunterlagen konzipiert, wobei speziell auf klare Sprache, kurze Sätze, kleine Lernschritte, Visualisierungen und Symbole geachtet wurde.
Die Unterlagen müssen selbstverständlich ständig angepasst werden, es sind heute schon andere Themen aktuell als noch vor vier, fünf Jahren. Smartphones, Social Media, Umgang mit dem Touch Screen
usw. Auch neue Fragen rücken in den Vordergrund, zum Beispiel Sicherheit im Netz, Kosten usw.
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Beispiele aus dem Lehrmittel

Web-Simulator für den Billettautomaten der SBB; Übungen für den Umgang mit der Maus. Auf spielerische Übungen wurde viel Wert
gelegt: Memory, Puzzles usw.!

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen

Im ersten Jahr, 2010, gab es nur 66 Teilnehmende, 2012 bereits 387. Bei maximal 8 TeilnehmerInnen pro
Kurs (Kleingruppen) ergab das für 2012 jede Woche einen Kurs.
Das schnelle Wachstum hat damit zu tun, dass das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich Hauptkunde für das Angebot war. Man hatte beim AWA festgestellt, dass Arbeitslose, die RAVStrategiekurse besuchten, über mangelnde ICT-Kenntnisse verfügten. Diese Grundkompetenzen holen sie
sich seither an der EB ZÜRICH. 95% der Teilnahmen sind vom AWA «verfügt».
Das AWA schlug dann auch gleich eine Erweiterung des Angebots vor (Tages- statt Abendkurse; 7 statt 5
mal 3 Stunden pro Kurs; alle TeilnehmerInnen sollten ausserdem am Ende des Kurses einen eigenen
Memorystick mit Lebenslauf erarbeitet haben).
Seit 2012 gibt es auf Wunsch des AWA auch einen PC-Vorkurs A1 (für Personen mit Deutschkenntnissen
auf Stufe A1) neben A2 und einen PC-Vorkurs A2 für Personen, die im Verkauf arbeiten.
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Feedbacks von Personalberatern
Sicherheit im Umgang mit Internet
− «Er ist nun viel aktiver mit der Stellensuche im Internet. Er konnte klar Berührungsängste abbauen.»
− «Keine Hemmschwellen mehr, ins Internet einzusteigen.»
Selbstständigkeit, Selbstsicherheit
− «Jetzt ist mein Klient auch in der Lage, selbstständig einen Bewerbungsbrief anzupassen. Bisher erledigte dies die Tochter, was zu Verzögerungen führte.»
Motivation
− «Sie ist nun sehr aktiv und motiviert, freut sich, selbstständig agieren zu können.»

Der Nachteil der AWA-Dominanz besteht darin, dass die Kurse nun derart auf AWA-Bedürfnisse zugeschnitten sind, dass sie für sogenannte Selbstzahler, die schon in der Arbeitswelt stehen, weniger attraktiv
sind. Die Kurse werden deshalb nicht mehr von vielen Personen aus eigenem Antrieb besucht.
Zwei Fazits
Für solche Kurse braucht es in jedem Fall Starthilfe und Sponsoren. Ohne das AWA als Grosskunde hätte
das Angebot sich nicht halten können.
b. Das Angebot ist sehr dynamisch, Unterlagen und Kurse müssen laufend überarbeitet und angepasst
werden. Die Kompetenzen, die es heute im ICT-Bereich braucht, sind nicht mehr dieselben wie vor fünf
Jahren.

5.2

fide-Sprachkurse

2007 beauftragte der Bundesrat das Amt für Migration, ein Rahmenkonzept für die Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten auszuarbeiten. Bei fide hat die Verständigung in einer Landessprache eine zentrale Funktion.
Weitere Infos: www.fide-info.ch/de/fide
Die EB Zürich hat es auf einigen Umwegen geschafft, das Programm umzusetzen.
Das Angebot heisst «fide-Sprachkurs ‹Deutsch auf der Baustelle›», wobei im Rahmen dieser Kurse nicht
nur berufliche Themen im engeren Sinn, sondern auch Krankheit, Unfall und selbst Small-TalkAlltagsthemen behandelt werden
Die Finanzierung wird noch bis 2015 vom Parifonds Bau (www.consimo.ch/index.php?idp=230) sichergestellt.
Die erste Firma, die für einen Pilot gewonnen werden konnte, ist Suter und Zotti. Vom Februar bis Juni
2014 wurden in diesem Rahmen zwei Gruppen unterrichtet, die Gruppen «piano» und «forte». Es wurde
eine internetgestützte Plattform für die Kursleitenden entwickelt.
Nach diesem Pilotversuch ist man bei EB Zürich inzwischen bereit, das Angebot aktiv bei anderen Baufirmen zu bewerben. Für 2015 sind bereits 5 Baufirmen interessiert.
Weitere Infos: www.eb-zuerich.ch/files/pdf/blog/fide-deutsch-auf-der-baustelle.pdf
cg, 8.12.2014
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Cäcilia Märki *

Berufliche Nachqualifikation:
Das GO-Modell
Effektive Förderung der Grundkompetenzen am Arbeitsplatz
Bei GO handelt es sich um ein vom SVEB entwickeltes Konzept und Instrumentarium, Grundkompetenzen
direkt am Arbeitsplatz zu fördern.
Im Mittelpunkt des Projekts stand zunächst die Entwicklung eines Toolkits, das es den Betrieben ermöglichen sollte, den Förderungsbedarf ihrer Mitarbeitenden gezielt zu identifizieren und darauf zugeschnittene
Bildungsprogramme zu entwickeln. Das Toolkit sollte die Grundkompetenzen erfassen, die im beruflichen
Alltag benötigt werden: Lesen und Sch
Der im Rahmen des Projekts entwickelte «Werkzeugkasten» wurde von 2009 bis 2011 mit vier Betrieben
ein erstes Mal getestet, einschliesslich der Entwicklung angepasster Bildungsangebote. Inzwischen läuft
unter der Bezeichnung GO 2 ein Nachfolgeprojekt.
Der SVEB bietet bekanntlich keine Kurse in Betrieben an. Seine Aufgabe besteht also nicht darin, selbst
Firmen zu aktivieren, sondern nur darin, das Angebot bekannt zu machen, bei den OdA, den Verbänden,
in der Welt der Unternehmen.
Weitere Infos: www.alice.ch/de/sveb/projekte/abgeschlossene-projekte/foerderung-von-wenigqualifizierten/go/

1

Ausgangslage

Die Zielgruppe für Angebote im Bereich der Grundkompetenzen besteht gemäss BFS-Zahlen zu 64% aus
Erwerbstätigen, zu 36% aus Nicht-Erwerbstätigen (Arbeitslose, Sozialhilfe, IV).

Abbildung 1: Die Zielgruppe – Personen mit Defiziten bei den Grundkompetenzen

GO richtet sich an die erste Gruppe. Bei den Erwerbstätigen erscheint der Betrieb als optimales Lern*

Leiterin des Bereichs Grundkompetenzen beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB und des Projekts GO 2.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich am 18. November 2014, angereichert um einige Elemente aus der nachfolgenden Plenumsdiskussion.
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umfeld – als bestmöglicher Zugang zu Lernenden, die Förderbedarf im Bereich der Grundkompetenzen
haben.
Für die zweite Zielgruppe, die Nicht-Erwerbstätigen, werden derzeit ebenfalls Zugänge entwickelt und getestet.
Das ursprüngliche Projekt GO (heute ist die Rede von GO 1) richtete sich an Personen in vier grösseren
Betrieben. Die Herausforderung im Anschluss an GO 1 bestand darin, herauszufinden, ob und wie das
entwickelte Modell auch in kleineren Betrieben funktioniert und wie das getestete und evaluierte Wissen
strukturiert an die Anbieter weitergegeben werden kann.
Dem also ist das Folgeprojekt GO 2 gewidmet: den KMU, den Klein- und Kleinstbetrieben – Betrieben
somit, in denen die Weiterbildungsrate grundsätzlich recht gering ist. Das Problem dabei: Betriebe mit
einem Förderbedarf im Bereich der Grundkompetenzen sind sich dessen meist gar nicht bewusst. Oft ist
ihnen auch nicht bekannt, dass es Anbieter in diesem Bereich gibt.
Auf der andern Seite wissen die Anbieter nicht, wie sie die Betriebe erreichen könnten. Die üblichen Werbemassnahmen greifen nicht.
Zumeist ist eine gewisse «Not», ein «Leidensdruck» Anlass für einen Betrieb, sich in diesem Bereich Unterstützung zu holen, die Feststellung, dass zum Beispiel in Bezug auf die Kommunikation, auf die sprachlichen Voraussetzungen bei den Mitarbeitenden Defizite bestehen.

2

Erfolgsfaktoren für eine arbeitsplatzorientierte Förderung von Grundkompetenzen

—

Es braucht einen «Champion» im Betrieb: jemanden, der sich dessen bewusst ist, dass es im Betrieb Bedarf nach Förderung der Grundkompetenzen gibt und dass eine Lösung gesucht werden
muss.
Die getroffenen Bildungsmassnahmen müssen sich an den Bedürfnissen des Betriebs und der Mitarbeitenden orientieren. Ein Kurs «von der Stange» bringt nichts.
Vorausgesetzt ist insofern auch eine hohe Kontextualisierung: Die Lerninhalte müssen sich konkret
auf den Arbeitsalltag im Betrieb beziehen.
Der Transfer des Gelernten zurück an den Arbeitsplatz muss sichergestellt werden: Das, was gelernt wurde, muss auch wirklich gebraucht werden.
Neben der eigentlichen Bildungsleistung braucht es während des gesamten Bildungsprojekts eine
qualitativ hoch stehende Beratung und Begleitung.

—
—
—
—

3

Das GO-Modell
Kurz zusammengefasst, besteht das GO-Modell darin, dass sehr spezifisch auf die Anforderungen am
Arbeitsplatz und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausgerichtete, ganz kurze Bildungsmassnahmen
im Bereich Grundkompetenzen entwickelt werden.

Zur Illustration dient uns eine konkrete Situation am Arbeitsplatz, auf der Baustelle:
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—

—

Die erste Frage ist die, welche Grundkompetenzen die Betroffenen tatsächlich brauchen, um ihren
Job machen, den Arbeitsalltag bewältigen zu können.
Wie wird dieser Bedarf eruiert? – Durch Beobachtung, Befragung, Workshops … je nachdem, welche Situationen man vorfindet. Im Rahmen von GO 1 wurde ein Toolkit, eine Art Werkzeugkasten
entwickelt, in dem Leitfäden, Deskriptoren im Bereich der Grundkompetenzen für Personen enthalten sind, die mit dem GO-Modell arbeiten, die also den Bedarf analysieren und Kurse erarbeiten
wollen.
In einem zweiten Schritt wird abgeklärt, ob die Betroffenen über die Grundkompetenzen verfügen,
die man für diese Arbeit braucht – und was sie lernen wollen. Instrumente für diese Analyse sind
Testaufgaben, Befragungen/Interviews, oft auch einfach Gespräche … immer mit Bezug auf die tägliche Arbeit, auf den Alltagskontext.

Aus diesen beiden Elementen – Analyse der Anforderungen und Analyse dessen, was die Betroffenen an
Kompetenzen bereits mitbringen – wird nun eine Bildungsmassnahme entwickelt, und zwar so, dass die
Hürden für die Teilnehmenden möglichst tief sind.
Bei GO-Angeboten gibt es entsprechend keine fertigen Kursmaterialien, es wird ad hoc und mit Bezug auf
die tatsächlichen Bedürfnisse geplant und entwickelt – und immer ausgehend von Situationen, die im Alltag Schwierigkeiten bereiten. Die Teilnehmenden bringen das, was sie lernen wollen, gewissermassen
selbst in die Kurse ein.
Zusammengefasst, sind die Voraussetzungen, damit die GO-Bildungsmassnahmen Erfolg haben, die folgenden:
—
Arbeitsplatzbezug,
—
Teilnehmerorientierung,
—
flexible Kurszeiten,
—
Orientierung am Betrieb und an den Mitarbeitern,
Es braucht, mit anderen Worten, immer auf die besondere Situation zugeschnittene Lösungen.
Hier das GO-Modell im Überblick:
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Welche Funktion werden nun gebraucht, um GO durchzuführen?
—
Zunächst einen Kursleiter, eine Kursleiterin. Es muss sich dabei um Personen handeln, die mit den
Grundkompetenzen umgehen können, die sich aber auch im Betriebsumfeld zurechtfindet und in der
Lage sind, flexibel zu arbeiten, sich immer wieder auf neue Situationen, neue Menschen, neue Anforderungen einzustellen.
—
Es braucht, zweitens, «Türöffner», damit man überhaupt in die Betriebe kommt.
—
Es braucht, drittens, «Analytiker», die beobachten und die unterschiedlichen Bedürfnisse festhalten
und zur Sprache bringen können. Das «Einfallstor» in die Betriebe ist im Übrigen meist die Sprache
oder allgemeiner: die Kommunikation, ganz bestimmte Schreib-, Leseaufgaben, Computerbedienung usw.
—
Es braucht schliesslich ProzessbegleiterInnen. Damit ist die beratende Funktion bezeichnet, eine
Person, die mit dem Betrieb die Analyse bespricht, ein Angebot aushandelt und den Prozess begleitet. Die Begleiterin ist verantwortlich für den ganzen Prozess – bis hin zur Evaluation.
Für alle vier Funktionen wurden GO2-Weiterbildungen entwickelt; zwei Ansätze wurden entwickelt, einer in
der Deutschschweiz und einer in der Romandie. Beide Ansätze haben funktioniert.
Im Übrigen ist klar, dass es in allen Funktionen hoch qualifizierte Personen braucht – Anfänger sind dafür
nicht geeignet.

4

Ein Beispiel – Mathematik für Bauarbeiter

Als Beispiel dient uns ein Kurs «Mathematik für Bauarbeiter» der unter dem Titel und Motto «Drei Tage
ohne Polier überleben» durchgeführt wurde.
—
Ziel des Kurses war es, eher tief qualifizierte Bauarbeiter in die Lage zu versetzen, dass sie einfache Berechnungen auf der Baustelle selbstständig und richtig durchführen konnten.
—
Inhalte waren zum Beispiel: Aushub organisieren, Beton bestellen, Beton mischen – genauer: die
mathematischen Anforderungen, die solche Aufgaben stellen.
—
Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Bauführer entwickelt, er war der «Champion», der festgestellt hatte, dass im Betrieb Bedarf bestand, auch dass seine Leute mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung übernehmen wollten.
—
Teilnehmende waren zwölf erfahrene Bauarbeiter mit «ausreichenden» Deutschkenntnissen.
—
Der Kurs umfasste 7 mal 3 Lektionen, insgesamt 21 Lektionen.
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—
—

Kursort war der Aufenthaltsort der Baufirma.
Die Kurse wurden vom Bauführer selbst entwickelt und erteilt, mit Unterstützung durch Experten, im
didaktischen Bereich z.B. Hansruedi Kaiser vom EHB, der auch das GO-Modell mitentwickelt hat.

Hier ein Beispiel für eine solche Situation – eine Herausforderung im Bau-Alltag, die bewältigt werden
muss – keineswegs banal übrigens: Grundkompetenzen betreffen nicht unbedingt das «tiefste Niveau», es
geht einfach um Situationen, die im Alltag wirklich bewältigt werden müssen.

Die Bauarbeiter überlegten sich in Gruppen mögliche Lösungen. Anschliessend konnte jede Gruppe vorstellen, wie sie die Situation angegangen war, wie sie die Aufgabe gelöst hatte. Dann gab es je nachdem
Input vom Kursleiter – Aktivierung des gezeigten Vorwissens, Bezug auf vorhandenes Können usw.
In GO 2 geht es also, zusammengefasst, darum, dass sich Menschen in dem, was sie im Berufsalltag tun,
wohler fühlen, oder auch darum, dass sie neue Aufgaben zu übernehmen bereit sind, dass sie ihre Handlungsfähigkeit ausdehnen können.
Man kann mit dieser streng situationsspezifischen Art zu arbeiten viel bewegen. Allerdings bekommen die
Teilnehmenden damit noch keinen direkten Zugang zum Beispiel zu Nachholbildung. Aber sie können
vielleicht feststellen, ob sie sich weiterbilden wollen – und der Betrieb kann seinerseits ihr Potenzial einschätzen. Insofern bilden solche Angebote doch auch eine Schnittstelle zur formalen Höherqualifizierung.

5

Lernkooperationen

In Klein- und Kleinstbetrieb sind Angebote wie das beschriebene kaum durchzuführen, allenfalls im Verbund, in Kooperationen.
Auch dazu ein gelungenes Beispiel: GO Gastro in Dübendorf. Die WBK Dübendorf
(http://www.wbk.ch/wbk/default.asp) erteilte einer Prozessbegleiterin den Auftrag, in drei Personalrestaurants der SV Group den ganzen GO-Prozess durchzuspielen: Anforderungs- und Bedarfsanalysen, Gespräche mit Mitarbeitenden und Leitern.
Daraus wurde eine Schulung entwickelt, die für alle drei Betriebe passte.
—
Überbetriebliche Schulungselemente wöchentlich für Mitarbeitende und Kader, innerbetriebliche
Kurse in Kleingruppen, individuelle Schulungen für Einzelne, weil die Kenntnisse sehr heterogen waren.
—
Themen waren z.B. Gefahrensymbole-Liste, Listen zur Abfallentsorgung, Wertstofftrennung; Lohnausweis.
Weitere ähnliche Kooperationen gab es in Luzern, im Kleinbasel (tamilische und türkische Geschäfte – ein
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spezielles Projekt, das nur dank der Beteiligung von interkulturellen Vermittlern realisiert werden konnte).

6

Fazits aus den bisherigen Erfahrungen

—

Das GO-Modell funktioniert in allen Betriebsgrössen, auch mit Klein- und Kleinstbetrieben, dort in
der Form von Lernkooperationen.
Auf alle Schulungen gab es viel positives Feedback der Teilnehmer/innen. Dabei ist zu bedenken,
dass die Teilnahme meistens nicht «freiwillig» ist, sondern vom Betrieb «verfügt». Dass das Echo
dennoch positiv ist, hat mit dem Konzept von GO zu tun, mit der Erfahrung der Teilnehmenden, wie
nützlich das Gelernte ist. Auch das Lernklima ist wichtig.
Alle Bildungsmassnahmen beziehen sich auf konkrete Situationen am Arbeitsplatz, im Arbeitsalltag
– das ist der Schlüssel zum Erfolg. Dafür braucht es die Analysephase, sonst kommt man auf keinen
Fall an diesen Punkt.
In Kleinstbetrieben ist extreme organisatorische und inhaltliche Flexibilität aller Beteiligten gefordert,
insbesondere vonseiten der Anbieter.
Kleinstbetriebe, die für die Zeit der Weiterbildung schliessen oder eine Vertretung bezahlen müssen,
haben mit hohen Kosten zu rechnen. Je kleiner der Betrieb, desto höher der Aufwand für die Betriebe, aber auch für die Anbieter. Die Kosten stehen oft in keinem Verhältnis zum direkten Nutzen.
Es braucht ein durchweg grosses Engagement der Betriebsvertreter/innen bei der Umsetzung der
Pilotversuche.
Das Kader wurde teilweise ebenfalls geschult
Die Beratungsleistung ist genau so wichtig wie die eigentlich Bildungsleistung.
Spezielles Know-how ist bei der Akquise gefordert, vor allem bei Lernkooperationen (gemeinsamer
Bildungsbedarf, Zugang).
Es braucht sehr kompetente Kursleitende, die flexibel im betrieblichen Umfeld agieren können und
die Sprache der Betriebe sprechen.
Das Interesse der Betriebe ist sehr ermutigend.
Es brauchte auch ein Engagement der öffentlichen Hand. GO läuft sonst Gefahr, ein Nischenprodukt
für besonders engagierte Arbeitgeber zu bleiben.

—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—

cg, 9.12.2014
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Pat Schnyder *
Berufliche Nachqualifikation:

Die Eingangsportale «Berufsabschluss für Erwachsene»
Am Beispiel «Bildungsraum Nordwestschweiz»

Die Voraussetzungen sind bekannt: In der Schweiz gibt es derzeit mehr als 600 000 Personen ohne
Sekundarstufe-II-Abschluss, mindestens 50 000 davon wären grundsätzlich fähig, einen solchen Abschluss zu erwerben. 2012 befanden sich indessen nur rund 17 000 Personen ab 25 in einem Verfahren
zum Erwerb eines Berufsabschlusses für Erwachsene (davon nur rund 4% über ein Validierungsverfahren,
34% über eine «Nachholbildung» nach Art. 32 BBV, der Rest über eine reguläre, resp. verkürzte Grundausbildung). Faktisch liegen die Zahlen der Erwachsenen, die über eine verkürzte Grundbildung, ein Validierungsverfahren oder z. B. eine «Nachholbildung» tatsächlich einen Sek-II-Abschluss erwerben, immer
noch sehr tief.
Nach dem Berufsbildungsgesetz von 2002, in Kraft seit 2004, sollen alle Kantone beratende Stellen für
Personen einrichten, die einen Berufsabschluss für Erwachsene – namentlich über ein Validierungsverfahren – erwerben wollen (vgl. Art. 55 Abs. 1 litt. i).
Hintergrund ist das erklärte Ziel des Bundes, dass in absehbarer Zukunft 95% der Bevölkerung über einen
Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen sollen.
Die Kantone haben in der Folgezeit sogenannte «Eingangsportale» geschaffen, die allerdings häufig auf
irgendeiner amtlichen Website «versteckt» sind, in Bern z.B. auf der Website der Erziehungsdirektion:
www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss_fuererwachsene.html.
In Zürich auf der Website des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA):
www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/berufslehre_abschlusspruefung/qualifikationsverfahren_
fuer_erwachsene.html.
Alle Ansprechpersonen der Eingangsportale finden sich auf der folgenden Liste:
www.bildungsleistung.ch/file/3/Kontakt_Eingangsportale_Deutschschweiz.pdf

Das Eingangsportal des Bildungsraums Nordwestschweiz
Das Nordwestschweizer Eingangsportal ist anders gestaltet und sichtbarer als vergleichbare Portale in der
Schweiz: Die Kantone BS, BL, SO und AG beschlossen, alle Fragen zum Thema «Berufsabschlüsse für
Erwachsene» gemeinsam anzugehen, unter dem Mantel des «Bildungsraums Nordwestschweiz». Das
Projekt wurde von den Regierungsräten abgesegnet. Jeder der vier Kantone führte zwar ein eigenes Eingangsportal ein, aber alle vier Portale arbeiten zusammen und treten mit einer gemeinsamen Homepage
auf.

*

Berufsinformationszentrum BiZ Bottmingen. Pat Schnyder ist seit Beginn (2009) am Eingangsportal des «Bildungsraums Nordwestschweiz» beteiligt.
Diese Zusammenfassung beruht auf einem Referat im Rahmen der Reihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich am
13. Januar 2015.
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Das Konzept
Als Grundkonzept wurde «Validierung plus» gewählt. Man wollte sich also nicht nur um die «Validierung
von Bildungsleistungen» kümmern, sondern um alle Wege, über die Erwachsene zu einem Berufsabschluss kommen können.
Zum Konzept gehören zunächst definierte Gefässe:
— Wesentlich sind die Koordinationssitzungen der vier Eingangsportale (KOEP).
— Der Kanton BL ist ferner im Deutschschweizer Koordinationsgremium zur Validierung (VdA D-CH:
www.sbbk.ch/dyn/19975.php) vertreten und hält sich so über die neuesten Entwicklungen immer auf
dem Laufenden.
— Es gibt schliesslich institutionalisierte Beratungspartnerschaften mit den Berufsfachschulen, wo alle
Angebote, auch die für Erwachsene, zusammenlaufen, aber auch mit den Prüfungsleitungen, der
Lehraufsicht und den RAVs.

Weitere Elemente des Modells
— Gemeinsames «Wording»: Alle Wege zu einem Abschluss für Erwachsene laufen unter dem Obertitel:
«Berufsabschluss für Erwachsene». Das Qualifikationsverfahren nach Art. 32 BBV läuft unter der Bezeichnung «Nachholbildung», obwohl sich über die Bezeichnung streiten liesse.
— Es gibt eine gemeinsame Homepage: www.eingangsportal.ch
mit direkten Links zu den Angeboten der Kantone, zu den zuständigen Stellen und Kontakten usw.
— Es gibt ein gemeinsames «Monitoring» (s. unten).
— Es gibt eine gemeinsame Kostenregelung, die jetzt allerdings mit den Sparbemühungen in SO und AG
ins Wanken gerät.
— Die Zusammenarbeit mit den Beratungspartnern ist institutionalisiert. Einmal im Jahr gibt es im Kanton
BL z.B. eine Sitzung mit den Partnern, in der die aktuellen Themen besprochen werden.
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«Monitoring» – Zahlen
Die Zahlen stammen von drei Stellen: Erfasst werden zunächst die Kontakte über die Eingangsportale
selbst: Mails/Telefonate und Beratungen in den vier Kantonen BS, BL, AG und SO.
Es gibt ferner die Zahlen der kantonalen Berufsbildungsämter; schliesslich diejenigen des Bundesamts für
Statistik (BFS).
Für 2013 sieht diese Statistik aus wie folgt:
Kontakte über das

Tel./Mail: 597

Beratungen: 303

Total: 900

Art. 31: 41

Art. 32: 691

Total 732

nach Art. 31 BBV: 6

Davon nicht be-

nach Art. 32 BBV: 796

standen:* 133

Eingangsportal
Zahlen der Berufsbildungsämter: Zulassung zum QV
Prüfungskanditat/innen

(16,5%)
Alter der Prüfungskandi-

< 30

46%

dat/innen

30–40

26%

40–50

21%

> 50

7%

*«Nicht bestanden» bezieht sich auf die «Nachholbildung» nach Art. 32 BBV. Bei der Validierung gibt es naturgemäss keine Zahlen
(diejenigen, die aufgeben, verschwinden einfach auf den Statistiken).

Bemerkenswert: Die Hälfte der Erfassten sind Personen bis 30. Die Angebote sollten darauf Rücksicht
nehmen, dass die Betroffenen vor allem aus dieser Alterskategorie stammen. Unter den Älteren sind vor
allem FaGe vertreten, namentlich Frauen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen.

Kosten
In der Nordwestschweiz zahlen alle Kandidat/innen derzeit noch eine einmalige Eintrittsgebühr (gewissermassen, um die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten auf die Probe zu stellen) von 300 Franken (eine Erhöhung
ist in SO in Diskussion; andere Vorschläge gehen dahin, dass Personen, die bereits über einen Sek-IIAbschluss verfügen, alles selber bezahlen sollen, das wären dann 10 000 Franken, eine hohe Barriere).
Die Kandidat/innen bezahlen ferner die Kosten des Qualifikationsverfahrens und übernehmen die üKKosten und die Kosten des Unterrichtsmaterials.
Die Kosten der Schule übernimmt hingegen der Kanton, auch bei der ergänzenden Bildung (Validierungsverfahren).
Eine «Nachholbildung» oder eine Validierung kostet die Kandidat/innen so rund 2000 bis 4500 Franken, je
nach Beruf. Sie übernehmen damit die Kosten, die bei einer regulären Grundbildung der Arbeitgeber bezahlt. In Einzelfällen bezahlt auch der Arbeitgeber einen Beitrag.
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Die Beratungs-Grundhaltung
Es sind die Fachleute, die zusammenarbeiten, die Klienten werden nicht von Pontius zu Pilatus bzw. von
Dienststelle zu Dienststelle geschickt.
Wer eine Nachholbildung machen will, meldet sich in der Regel über irgendeinen Kanal, bei der Berufsfachschule, bei der Berufsbildung, beim Eingangsportal oder bei der Berufsberatung. Im Kanton Baselland
werden die Interessent/innen also auch bei der Stelle, bei der sie sich melden, beraten und nicht zunächst
an andere Stellen weitervermittelt. Die Fachleute arbeiten zusammen, kommunizieren und informieren sich
gegenseitig. So gibt es z.B. eine Vereinbarung zwischen Eingangsportal und Berufsbildung: Wenn InteressentInnen sich bei der «Berufsbildung» melden, nehmen deren Mitarbeitende bei Bedarf mit dem Eingangsportal Kontakt auf und informieren sich. Bei komplexeren Fällen (das gilt vor allem für Validierungsverfahren) werden die Interessierten dann allerdings ans Eingangsportal verwiesen, wo entsprechendes Knowhow vorhanden ist.
Ziel der Beratung ist immer eine realistische Einschätzung der mitgebrachten Erfahrung, anhand des Bildungsplans.
Oft sind auch mangelnde Deutschkenntnisse Thema – dann gilt es, Möglichkeiten abzuklären, wie sich der
Kandidat oder die Kandidatin nach einem entsprechenden Test hier fehlende Kompetenzen aneignen
kann. Angebote gibt es.

Grösste Herausforderungen bei diesem Modell
— Schnittstellen zu anderen Stellen wie Berufsberatung, Berufsbildung, RAV u.a.
— Mangelnde Rechtsgleichheit zwischen den Kantonen. Einzelne Kantone erteilen z.B. Erwerbslosen
eine Bewilligung für eine Validierung oder eine Nachholbildung, andere Kantone sind hier restriktiver.
— Das Image einer Validierung ist derzeit noch nicht allzu hoch.

Themen der Zukunft
— Vermehrte Zusammenarbeit in der deutschen Schweiz, es gibt zwar ein entsprechendes Gremium (die
bereits erwähnte VdA D-CH: www.sbbk.ch/dyn/19975.php), aber derzeit noch hauptsächlich beschränkt auf den Erfahrungsaustausch und die Validierung.
— Vermehrte bildungspolitische Präsenz der Thematik «Berufsabschlüsse für Erwachsene»
— Nachholbildung für Erwerbslose, Zusammenarbeit mit den RAV
— Stipendien für die «Nachholbildung»
— Niederschwellige Validierungen, Beispiel: Assistenten Gesundheit und Soziales (AGS).
http://savoirsocial.ch/grundbildung-assistentin-assistent-gesundheit-und-soziales
— Modulare, erwachsenengerechte Angebote

cg, 12.3.2015
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Berufsbildung für Erwachsene:
Unterrichtsformen – Angebote – Didaktische Fragen
Claudia Dietz *
Ergänzende Bildung für Fachleute Betreuung (FaBe) nach Art. 31 BBV

Die Validierung nach Art. 31 BBV
Beim Validierungsverfahren geht es bekanntlich darum, «Erfahrung einen Wert zu verleihen», also bestehende berufliche Handlungskompetenzen anzuerkennen. Im Laufe des Verfahrens wird «Vorhandenes»
validiert und «Fehlendes» festgehalten. Die Kandidat/innen erhalten eine entsprechende Lernleistungsbestätigung. Vor einer Zertifizierung müssen die für einen Abschluss noch fehlenden Kompetenzen aufgebaut werden. Das ist der Zweck der ergänzenden Bildung, die an der Berufsfachschule absolviert wird.
In Zürich ist der Anteil der Validierung (als des einen von mehreren Wegen für Erwachsene, ein EFZ zu
erwerben) im Beruf Fachmann/Fachfrau Betreuung (FaBe) vergleichsweise hoch.

Der Validierungsprozess
Für eine Validierung sind bei FaBe fünf Jahre Berufserfahrung vorausgesetzt, Weiterbildungen werden
berücksichtigt.
Der ganze Validierungsprozess, wie er im Kanton Zürich vorgesehen ist, wird in Abbildung 1 dargestellt.
Die ergänzende Bildung fällt in die Zeit zwischen den Phasen 4 und 5.

Abbildung 1: Der Validierungsprozess im Kanton Zürich

Der Beruf Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe)
Wie bei den Fachleuten Betriebsunterhalt (vgl. Referat von Sandro Salvetti) handelt es sich um einen recht
jungen Beruf (die EFZ-Ausbildung existiert seit 2006). Es werden vier Fachrichtungen unterschieden:

*

Claudia Dietz ist Leiterin der Abteilung «Soziale Berufe» an der BFS Winterthur. Sie war bei der Konzeption der ergänzenden
Bildung für FaBe von Anfang an dabei und kürzlich auch bei einer Modifizierung des Konzepts beteiligt.
Diese Zusammenfassung beruht auf einem Referat im Rahmen der Reihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich am
12. März 2015.
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—
—
—
—

Kinderbetreuung
Behindertenbetreuung,
Betagtenbetreuung.
In der Grundbildung gibt es schliesslich eine generalistische Ausbildung, diese «Fachrichtung» wird
aber nicht validiert.
— BiVo und Bildungsplan:
www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EFZ&item=283&lang=de
Ergänzende Bildung an der BFS Winterthur
Die BFS Winterthur besteht aus drei Abteilungen: Soziale Berufe (die grösste Abteilung mit rund 2500
Lernenden, ohne ergänzende Bildung), Allgemeine Abteilung (Detailhandel, Dentalassistent/innen, Bekleidungsgestalter/innen, insgesamt rund 1000 Lernende), schliesslich das Lehratelier Bekleidungsgestalter/innen, das für diesen Beruf als Lehrbetrieb fungiert.
Die ergänzende Bildung FaBe wurde an der BFS Winterthur im Jahr 2010 lanciert, damals mit zwei Absolventinnen in einer Klasse. Inzwischen sind es bis zu 24 Absolvierende.

Modulangebot
Das konkrete Angebot an der BFS Winterthur orientiert sich am Qualifikationsprofil für FaBe:
www.sbfi.admin.ch/php/modules/bvz/file.php?file=Qualiprof_94303_d.pdf&typ=Qualifikationsprofile
In diesem Profil werden neun Handlungskompetenzbereiche aufgeführt, die grundsätzlich alles abdecken,
was ein/e FaBe können sollte. Es werden 23 berufliche Handlungskompetenzen unterschieden, die validiert werden.
In Winterthur wurden ursprünglich 26 Module angeboten; nach einer internen Evaluation bei Absolvent/innen umfasst das Angebot heute noch 14 Module in den neun Kompetenzbereichen. Abbildung 2
zeigt den aktuellen Stand.

Abbildung 2: Modulangebot in der ergänzenden Bildung FaBe, BFS Winterthur
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Die Abbildung zeigt, dass die Anzahl Lektionen in den einzelnen Modulen je nach Fachrichtung unterschiedlich ist. Das hat damit zu tun, dass teilweise auch unterschiedliche Kompetenzen gefragt sind.
Beispiel Kommunikation: Anders als in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind im Betagtenbereich
Elterngespräche kein Thema, dafür die Kommunikation mit Menschen mit Demenz; im Behindertenbereich
analog z.B. die unterstützte Kommunikation.
Spezifische Handlungskompetenzen in den drei Fachbereichen sind also entscheidend für die Modulinhalte. Insgesamt zwei Drittel der Inhalte betreffen allgemeine berufliche Handlungskompetenzen, der Rest ist
spezifisch.

Kosten
— 9 Franken/Lektion für Lernende mit Lernleistungsbestätigung aus dem Kanton Zürich. Ausserkantonale zahlen 12 Franken.
Angeboten werden insgesamt 667 Lektionen. Eine verkürzte (zweijährige) Grundbildung umfasst 690
bis 720 Lektionen. Personen, die sämtliche Module der ergänzenden Bildung besuchen wollen, wird
deshalb tendenziell eher eine verkürzte Grundbildung empfohlen.
Insgesamt ist die ergänzende Bildung recht günstig, aber natürlich fallen während des Schulbesuchs auch
Lohneinbussen ins Gewicht.

Etwas Statistik
— Im letzten Semester betrug der Altersdurchschnitt bei den Absolvent/innen der ergänzenden Bildung
FaBe 44,3 Jahre, liegt also recht hoch. Es gibt jüngere Absolvent/innen, die meisten sind aber zwischen 40 und 50.
— Der Anteil der Männer schwankte in den letzten Jahren zwischen 5 und 15 Prozent; 2011 betrug er
sogar 20 Prozent. Die meisten Männer sind im Behinderten- und Betagtenbereich tätig (in der aktuellen Klasse sind es 20 Frauen und 4 Männer, je einer im Kinder- und Behindertenbereich, 2 im Betagtenbereich).
— Seit an der BFS Winterthur ergänzende Bildung angeboten wird, haben insgesamt 2442 Absolventen/innen Module besucht. 147 Module wurden durchgeführt.
— 2014/15: total 428 Absolventen/-innen, davon 403 Frauen.

Unterricht in der ergänzenden Bildung
— Hauptziel ist es, Lücken zu füllen, sich fehlende Fachlichkeit zu erwerben.
— Vorausgesetzt ist Interesse an Theoretischem – daran, Wissen zu vertiefen. Im Zentrum steht aber der
Austausch, über theoretische Inhalte und praktische Erfahrungen – auch der Austausch über die
Fachbereiche hinweg (die Klassen sind ja gemischt).
— Die Unterrichtsformen sind sehr variabel und erwachsenengerecht: Lehrpersonenvorträge, klassischer
Frontalunterricht, aber auch Einzel- und Gruppenarbeiten, Vorträge der Absolvent/innen usw.
— Basis ist ein Careum-Lehrmittel, das auch in der Grundbildung verwendet wird. Wider Erwarten hat
sich herausgestellt, dass sich dieses Lehrmittel auch für Erwachsene gut eignet und nicht unbedingt
zu einfach gehalten ist.
— Selbstorganisiertes Lernen hat einen hohen Stellenwert: sich selbst den «Stoff» erarbeiten, Fragen
und Aufgaben aus der Praxis diskutieren, präsentieren.
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Modulabschluss
Beim Modulabschluss bzw. für den Kompetenznachweis wird eine ganze Palette von Möglichkeiten realisiert – von der Marktplatzpräsentation über klassische Formen, schriftliche Prüfungen oder Arbeiten, Kombinationen verschiedener Formen.

Herausforderungen in der ergänzenden Bildung
— Die grösste Herausforderung besteht grundsätzlich darin, dass berufliche Handlungskompetenzen in
einer Unterrichtssituation aufgebaut werden müssen.
Es stehen ja keine Kinder, keine Betagten usw. zur Verfügung, an denen sich «üben» liesse. Praktisches Handeln muss also anhand von Rollenspielen, von Filmen, im Austausch usw. erarbeitet werden.
— Das Bedürfnis nach individuellen Lösungen ist gross, weil auch die Voraussetzungen sehr heterogen
sind. So sind zum Beispiel die Schulbiografien sehr unterschiedlich, einige Absolvent/innen sind noch
jung, bei andern liegt die schulische Ausbildung lange zurück, was zum Beispiel bei schriftlichen Arbeiten ins Gewicht fallen kann.
— Die ergänzende Bildung ist modular aufgebaut. Eine Reihenfolge, in der die Module besucht werden
müssten, ist nicht vorgegeben. So fehlt dann manchmal bei Absolvent/innen die Basis, die in einem
Modul eigentlich vorausgesetzt wäre.
— Die Klassen sind sehr heterogen, z.B. mit Blick auf die sprachlichen Voraussetzungen oder die Reflexionsfähigkeit. Auch bei der Berufserfahrung gibt es beträchtliche Unterschiede: zum grössten Teil haben die Absolvent/innen fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung, manche aber auch weit mehr.
— Die Motivation für ergänzende Bildung kann sehr unterschiedlich sein. Teilweise fühlen sich die Absolvent/innen zum Kursbesuch gezwungen, weil ihre «Lupe» nicht angenommen wurde.

Weitere Infos
www.bfs-winterthur.ch/index.php?l1=8
cg, 19.5.2015
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Berufsbildung für Erwachsene:
Unterrichtsformen – Angebote – Didaktische Fragen
Axel Patrick Buse *
KV 2

KV 2 an der KV Zürich Business School
Als KV 2 wird die (berufsbegleitende) kaufmännische Ausbildung für Erwachsene bezeichnet, wie sie u.a.
an der KV Zürich Business School angeboten wird (www.kvz-grundbildung.ch/kvz-profilkategorien/erwachsene).
Angehende Absolvent/innen des KV 2 sind in Zürich zu je rund einem Drittel:
— Personen mit kaufmännischer Berufspraxis, die aber keine Ausbildung absolviert haben und kein Diplom besitzen;
— Personen mit einem Lehrabschluss in einem andern Beruf, die nun aber im kaufmännischen Umfeld
arbeiten.
— Etwas seltener sind Personen mit Berufspraxis und einem Handelsdiplom.

Ziele der Ausbildung
— Ziel ist ein EFZ als Kaufmann oder Kauffrau in den Profilen E (erweiterte Grundbildung, zwei Fremdsprachen) oder B (Basisbildung, eine Fremdsprache) (vgl.
www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EFZ&item=567&lang=de)
— Einige Personen wollen auch den Zugang zu Fachausweisen oder
— die Zulassung zu höheren Diplomen oder die
— Berufsmaturität (BM 2) erwerben.

Ausbildungsumfang
Im Unterschied etwa zur von Sandro Salvetti geschilderten Ausbildung zum Fachmann/zur Fachfrau Betriebsunterhalt zeichnet sich die KV-2-Ausbildung durch relativ starke Beschulung aus. Total stehen 1120
Lektionen auf dem Plan (vgl. Abbildung).

Abbildung: Stundentafel KV 2, KV Zürich Business School

*

Axel Patrick Buse ist designierter Prorektor an der KV Zürich Business School. Zurzeit wirkt er noch als Lehrer für Deutsch und
Geschichte in der BM 2. Diese Zusammenfassung beruht auf einem Referat im Rahmen der Reihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich am 12. März 2015.
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Die Ausbildung dauert grundsätzlich vier Semester, der Unterricht findet an drei Tagen statt, montags,
mittwochs und donnerstags, jeweils von 16.35 bis 21 Uhr. Das ist für die meisten ein strenges Pensum,
das auch Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen stellt.

Zulassung
Vorausgesetzt sind fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im kaufmännische Bereich.
Diese Bedingungen werden allerdings recht grosszügig gehandhabt.

Kursprofil
Die Ausbildung ist grundsätzlich voll modularisiert. Mit der neuen Bildungsverordnung ist die volle Modularisierung allerdings infrage gestellt. Man bemüht sich zwar um «massgeschneiderte Lösungen», aber die
Ausbildungen sind heute straffer als früher, als man das Studium über etwas längere Zeit ausdehnen
konnte. Heute muss die Ausbildung in maximal vier Jahren absolviert werden.
Bisher waren recht freie Kombinationen von Modulen und ein flexibler Abschluss möglich. Heute ist ein
vorgezogener Abschluss nur bei Englisch und IKA (Information, Kommunikation, Administration) vorgesehen. Branchenkunde, Deutsch und Wirtschaft und Gesellschaft (W&G) müssen zwingend am Schluss der
Ausbildung abgeschlossen werden.

Kurskosten
Anders als die BM 2 ist das KV 2 kostenpflichtig. Die Semestergebühren betragen rund 9500 Franken,
Lehrmittel inklusive, mit einem kleinen Bonus für KV-Mitglieder.

Alltagsfragen
— Werden üKs durchgeführt? Die betroffenen Personen machen ja keine «Betriebslehre», sondern stehen im beruflichen Alltag. IGKG (Dienstleistung und Administration) oder CYP (Banken) bieten in der
Tat fünf bis sechs üK-Modulabende durch.
— Es gibt zwar keine Statistiken, aber der Altersschnitt dürfte etwa bei 30 Jahren liegen, höher als bei
BM-2-Absolvent/innen. Die Alterspanne ist gross und reicht von 25 bis 55. Die KV-2-Absolvent/innen
bilden also ein buntes Grüppchen. Typisch sind allenfalls Wiedereinsteigerinnen.
— Derzeit gibt es an der KV Zürich Business School 84 KV-2-Absolvent/innen in 4 Klassen (beide Profile
gemischt). Es ist nicht immer möglich, eine eigene B-Klasse zu bilden, deshalb wird gemischt. Das ist
etwas unglücklich für die Lernenden, weil sich die Anforderungen nicht so stark individualisieren lassen, z.B. im Fach Deutsch.
— 10 Prozent der KV-2-Abolvent/innen schliessen ihre Ausbildung mit 5,3 oder mehr ab.

Herausforderungen
— Französisch ist für etliche Kandidat/innen eine grosse Herausforderung, zum Beispiel für die Interessent/innen aus Deutschland, die keinerlei Französisch-Kenntnisse mitbringen. Französisch ist in der
Schweiz im E-Profil aber Pflicht. In solchen Fällen wird B-Profil mit der Fremdsprache Englisch empfohlen, alternativ, dass im Vorfeld ein Französischkurs absolviert wird, mit einem Abschluss auf einem
bestimmten Niveau, der dann u.U. auch angerechnet werden kann.
— Zu geringe Deutsch-Kenntnisse bei Migrant/innen, was nicht zuletzt im IKA-Unterricht Schwierigkeiten
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bereiten kann.
— Selbstorganisierte Lehr-Lern-Arrangements stehen im KV 2 nicht im Zentrum. KV-Studierende schätzen sehr strukturierten Unterricht, auch Frontalunterricht.
— Es gibt zwar ein hauseigenes Moodle-System, das auch als Lernplattform gedacht wäre, auf das die
Studierenden jederzeit Zugriff hätten. Erwachsene nutzen diese Möglichkeit aber eher weniger als die
Jugendlichen, sie schätzen die Unterrichts-«Hausmannskost».
Erkenntnisse
Ein Zitat aus einer Studie (NZZ) fasst einige wichtige Erkenntnisse aus den bisherigen Erfahrungen mit KV
2 recht präzise zusammen: «Zwei überraschende Erkenntnisse kommen aus dem staatlich geförderten
Projekt ‹Demowa› der Jacobs-Universität Bremen. Forschungsleiter Christian Stamov Rossnagel:
‹ÄlterePersonen sprechen sich oft die Lernfähigkeit ab. Es ist wichtig, solche Ängste und Widerstände
nicht mit Positivbotschaften unter den Teppich zu kehren, sondern direkt anzusprechen. Beratung – und
die unabdingbare anschliessende Begleitung – muss die Gründe, die gegen eine Weiterbildung sprechen,
thematisieren. Motivation ist kein Hurra-Gefühl, sondern das Ergebnis eines Abwägungsprozesses.› Zweite Erkenntnis: Ältere Personen sind nicht weniger lernfähig als junge Leute. Damit sie lernen können,
braucht es keine ‹altersgerechte› Didaktik, sondern einfach guten statt schlechten Unterricht.»
Erwachsene sind also zunächst einmal Lernende wie andere auch. Und sie sind ebenso lernfähig wie Jugendliche. Es brauche insofern keine «altersgerechte» Didaktik, meint Axel Buse zum Schluss seines Referats. Er behandle «seine» Jugendlichen im Unterricht auch nicht anders als Erwachsene.
cg, 19.5.2015
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Berufsbildung für Erwachsene:
Unterrichtsformen – Angebote – Didaktische Fragen
Sandro Salvetti *
Erwachsene in Regelklassen
Das Referat ist als «Spurensuche» angelegt, geleitet von der Frage, was denn nun an «Erwachsenen in
Regelklassen» speziell sein könnte. Die Zusammenstellung beruht auf eigenen und fremden (Unterrichts-)
Erfahrungen und eigens auf die Veranstaltung hin geführten Gesprächen mit Lernenden, Kolleg/innen u.a.

«Erwachsene in Regelklassen» sind eigentlich der Normalfall
Dass Erwachsene in der Berufsbildung in Regelklassen integriert sind, ist grundsätzlich der Normalfall,
weil es sich aufgrund der geringen Lernendenzahlen in den meisten Berufen schlicht nicht lohnt, eigene
Klassen für Erwachsene einzurichten.
Auch in Wetzikon sind Erwachsene in Regelklassen Alltag. In den drei Abteilungen Garten, Auto + Elektro,
Bau + Holz sind solche Lernende allerdings rar, bei den Fachleuten Betriebsunterhalt (s. unten) gibt es
hingegen in fast jeder Klasse einige Erwachsene, was auch mit der Ausrichtung des Berufs und den Anforderungen der Ausbildung zu tun haben mag.
Indessen sind oder waren «Erwachsene in Regelklassen» in Wetzikon bisher kein Sonderthema. Es wird
nach Beruf und nach Leistungsfähigkeit unterschieden, nicht nach Alter. Insofern wurden Erwachsene an
der Berufsschule Wetzikon bisher auch nicht als spezielle Gruppe definiert. Es gibt kein allgemeines Konzept, wie man mit dieser Gruppe verfahren soll, allenfalls situative Lösungen, die eine Lehrperson individuell mit Lernenden trifft.
Wenn schon eine allgemeine Aussage, dann die: Erwachsene Lernenden fallen grundsätzlich positiv auf,
es sind meist intensiv Lernende, gut integriert, interessiert, für die Lehrpersonen eher angenehm.

Zum Beruf Fachmann/-frau Betriebsunterhalt
Bei den Fachleuten Betriebsunterhalt EFZ handelt sich um eine junge Berufsausbildung, geschaffen Ende
der 1990er-Jahre aufgrund der Lehrstellenkrise, um leistungsschwächeren Schulabgänger/innen eine Berufslehre zu ermöglichen. In Wetzikon wurde damals ein Pilotprojekt (noch unter der Berufsbezeichnung
«Betriebspraktiker») durchgeführt.
Seit 2006 heisst der Lehrberuf «Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ».
— BiVo und
BiPla: www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EFZ&item=1489&lang=de
Ab Sommer 2015 wird im selben Bereich auch eine zweijährige Grundbildung Unterhaltspraktiker/in EBA
angeboten (bis jetzt eine Anlehre).
— BiVo und BiPla:
www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EBA&item=1490&lang=de

*

Sandro Salvetti ist als Fachbereichsleiter Unterhalt und Allgemeinbildung an der Berufsschule Wetzikon verantwortlich für die
Lehrpersonen ABU und Betriebsunterhalt und leitet in dieser Funktion ein eigenes Schulhaus mit rund 600 angehenden Fachleuten Betriebsunterhalt und 200 Personen, die eine Weiterbildung zum Hauswart absolvieren.
Diese Zusammenfassung beruht auf einem Referat im Rahmen der Reihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich am
12. März 2015.
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Zielgruppe: Eher leistungsschwache Schulabgänger/innen (Sek B und Sek C)
Tätigkeitsbereiche: «Fachmänner und Fachfrauen Betriebsunterhalt pflegen und reinigen Gebäude und
deren Umgebung. Sie überwachen die Haustechnik, führen Reparaturen aus, kümmern sich um Grünanlagen, warten Maschinen und entsorgen Abfälle» (www.berufsberatung.ch).
Es wird nach zwei Schwerpunkten unterschieden:
— Hausdienst (in Wetzikon rund 90% der Absolvent/innen)
— Werkdienst (10%).
Unter den Arbeitgeber/innen dominiert die öffentliche Hand, also Gemeinden und Kanton: Altersheime,
Schulen, Elektrizitätswerke, der Flughafen, Armee-Logistikzentren usw. Es gibt aber auch private Unternehmen, die Lehrstellen anbieten, Unterhaltsfirmen, Reinigungsfirmen, Hotels, Grossverteiler, ferner Stiftungen und Organisationen, z.B. axisBildung (http://axisbildung.ch/Konzept/Berufe), der Zürcher Lehrstellenverbund (www.berufslehrverbund.ch); schliesslich Vollzugsorganisationen (Beispiel
Burghof, www.burghof.org) oder etwa Massnahmenzentren.
Grösster Arbeitgeber im Kanton ist die Stadt Zürich.
Das Verhältnis öffentliche Hand/Private unterscheidet sich bei den Arbeitgebern erwachsener Lernender –
verglichen mit den jüngeren – nicht signifikant.
Etwas Statistik
Heute gibt es am Standort Wetzikon insgesamt über 600 Lernende Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt.
Sie stammen aus dem ganzen Kanton.
— Von diesen 600 haben 10 Prozent (61 Personen) Jahrgang 1990 oder sind älter (vgl. Abbildung).
— Der grösste Teil hat einen 80er-Jahrgang, einige einen 70er, ein Lernender hat Jahrgang 1969.
— Im Augenblick streben lediglich 5 Lernende einen Abschluss nach Art. 32 BBV an.
— Die übrigen 56 Lernenden stehen in einem regulären Lehrverhältnis, teilweise in einer verkürzten Lehre.

Alle diese erwachsenen Lernenden sind derzeit in Regelklassen integriert.
Vor zwei Jahren gab es in Wetzikon allerdings so viele Lernende in Zusatzausbildungen, dass für die Berufskunde eine selbstständige Erwachsenenklasse geführt werden konnte. Die drei Lernenden, die einen
Abschluss nach Art. 32 BBV erwerben wollten, besuchten jeweils am Nachmittag den ABU in Regelklassen.
Kleine Typologie der erwachsenen Lernenden im Beruf Fachleute Betriebsunterhalt
Unter den erwachsenen Lernenden, die in Wetzikon die Ausbildung zur Fachperson Betriebsunterhalt absolvieren, lassen sich grob drei Typen unterscheiden:
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— Typ 1: Erst seit wenigen Jahren in der Schweiz; hat in der Regel im Heimatland eine Ausbildung gemacht, z.B. Äthiopier mit Ausbildung zum Automechaniker. Das grosse Handicap von Lernenden dieses Typs liegt im sprachlichen Bereich. Die Lehre bedeutet für sie Integration in die Gesellschaft und
ins Arbeitsumfeld, Job- und Lebensperspektive.
— Typ 2: In der Schweiz aufgewachsen, abgebrochene Lehre, Gelegenheitsjobs, um sich über Wasser
zu halten; Motivationsprobleme. Für diese Personen ist die Lehre mit dem Ziel verbunden, endlich eine
Ausbildung abzuschliessen, sich Jobperspektiven zu erarbeiten.
Der Anteil ist insgesamt wohl etwas grösser als der von Typ 1.
— Typ 3: Ebenfalls in der Schweiz aufgewachsen. Die Biografie ist geprägt von Sucht, Kriminalität, Ausbildungsabbrüchen. Die Lehre ist für diese Personen vor allem ein Versuch, in eine geregelte Lebenssituation und zu einer Jobchance zu kommen.
Gemeinsam ist allen drei Typen, dass sie motiviert sind. Sie absolvieren die Lehre nicht, weil sie keine
andere Lehrstelle gefunden haben, wie das manchmal bei Jüngeren der Fall ist. Sie wollen den Abschluss
unbedingt, sind zielorientiert, zeigen Leistungsbereitschaft, setzen sich selbst unter grossen Erwartungsdruck.
Unterschiede gibt es vor allem mit Blick auf den Durchhaltewillen und die Frustrationstoleranz. Lernende
des Typs 3 neigen eher dazu, die Ausbildung wieder abzubrechen. Typ 1 hingegen ist sehr willensstark.
Den typischen erwachsenen Lernenden gibt es jedoch nicht. Das Leistungsniveau kann stark differieren.
Auch das Umfeld (Familie, Kontext) erwachsener Lernenden ist sehr unterschiedlich.
Die Sicht der Lehrpersonen
— Erwachsene Lernende haben in einer Regelklasse oft einen positiven «Multiplikatoreffekt». Sie wirken
als Vorbilder für die jüngeren Lernenden. Klassen mit Erwachsenen – je älter, desto ausgeprägter –
sind ruhiger, konzentrierter, es herrscht eine «grössere Sozialkompetenz».
— Ein grosser Vorteil vor allem für ABU-Lehrpersonen ist, dass die Erwachsenen ihre Erfahrung(swelt) in
den Unterricht einbringen. Für die Lernenden werden so viele Themen greifbarer.
— Wenn Personen in der Klasse sind, die sich aktiv und engagiert beteiligen, die über die Streberdiskussionen hinweg sind, ergibt sich eine positivere Grundstimmung gegenüber den Lerninhalten. Die Älteren motivieren die jüngeren Mitschüler/innen. Sie haben keine Hemmungen, wenn sich Wissensdefizite bemerkbar machen, z.B. im IT-Bereich, sie fordern problemlos Hilfe ein. Der Austausch ist rege.
Erwachsene spielen eine aktive Rolle bei Gruppenarbeiten. Als Lehrperson muss man gelegentlich
aufpassen, dass man die Älteren nicht überfordert und sie immer in die Leader-Rolle drängt.
— Es müssen auch immer wieder spezielle Lernarrangements mit Älteren getroffen werden, aber die
Jüngeren können das, wie die Erfahrung zeigt, grundsätzlich verstehen und akzeptieren.
— Belebung des Klassengeistes: Ältere engagieren sich stark für die Klasse. Sie bringen Themen ein,
machen Vorschläge für Exkursionen, formulieren die Bedürfnisse der Klasse, sofern sie sprachmächtig
sind. Sie übernehmen auch die Funktion des Schlichtens, sind bei Konflikten Ansprechpartner der
Lehrperson.
Herausforderungen
— Durch die Altersunterschiede sind in der Klasse verschiedene Erfahrungswelten präsent, was bereichernd, zuweilen aber auch problematisch sein kann.
— Bei etlichen Themen, gerade im allgemeinbildenden Unterricht, gibt es einen gewissen Graben bei den
vorgegebenen Unterrichtsinhalten bzw. den Erwartungshaltungen gegenüber dem Unterricht. Zwei
Beispiele: Wohnen – Jugendliche definieren ihre Wohnbedürfnisse, der Rahmenlehrplan spricht von
«Konstruktion der Persönlichkeit». Ältere, die schon Familie haben oder die seit Jahren selbstständig
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leben, haben in der Regel nicht das Bedürfnis, ein solches Thema in der Klasse zu behandeln. Zusammenleben – Für angehende Erwachsene ist das selbstverständlich ein relevantes Thema: Beziehungskonflikte, Aspekte des Familienrechts. Ältere Lernende haben hingegen selten Lust, mit um 15
Jahre Jüngeren über Beziehungskonflikte zu diskutieren. Ihre Fragen sind auch ganz andere.
Es ist nicht immer einfach, mit solchen Diskrepanzen in einer Klasse zurechtzukommen. Allerdings
gibt es Erwachsene, die aufgrund ihrer Biografie eine sehr hohe Sozialkompetenz mitbringen und sich
bei solchen Themen in der Klasse als Coachs einsetzen lassen.
Problematische Aspekte
— Die Multiplikatoren können auch negative Effekte haben: Beispiel: Wenn Ältere ihre festen Meinungen
zu rechtlichen oder politischen Fragen, zur Arbeitswelt usw. einbringen, kann das Diskussionen in der
Klasse sehr stark prägen. Ältere Lernende diskutieren engagiert, während die Jüngeren womöglich
nicht einmal verstehen, wovon die Rede ist.
— Erwachsene mit bestimmten Biografien können gelegentlich als negative Helden auftreten, zum Beispiel aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Justiz o.ä.
— Eine grosse Herausforderung liegt in der Frage der Gleichbehandlung von Erwachsenen und Jüngeren
(z.B. bei unentschuldigten Absenzen).
— Es kann zu Spannungen und Konflikten in der Klasse kommen, wenn Ältere z.B. konzentriert arbeiten
wollen und die Jungen Radau machen.
— Besonders ungünstig wirkt sich aus, wenn Erwachsene unter sich Konflikte gewaltsam austragen.
Die Sicht der Lernenden
Praktisch alle, die gefragt wurden, fanden, die Lehre sei ein richtiger Entscheid gewesen.
Das hat auch mit ihrer neuen Situation im Betrieb zu tun: Viele hatten dort schon vor der Lehre gearbeitet.
Die Ausbildung bedeutet für sie einen qualitativen Sprung, weil sie nun plötzlich vom Arbeitgeber unterstützt werden. Die Lehre ist für sie eine Chance auf Integration, bessere Jobaussichten, bessere Lohnperspektiven. Etliche wollen sich nach Lehrabschluss zum Hauswart weiterbilden (eidg. Berufsprüfung, www.pruefung-hauswart.ch).
Als Einschränkungen werden genannt:
— die finanzielle Situation während der Lehre,
— negative Reaktionen im Umfeld.
Wie sehen sich die erwachsenen Lernenden in den Regelklassen?
— Typ 1: Für sie ist die dreijährige Lehre ideal. Sie haben genügend Zeit, auch sprachlich mitzukommen.
— Lernende vom Typ 2 und vom Typ 3 empfinden das Voranschreiten zuweilen als etwas langsam.
— Alle erklären, sie fühlten sich gut integriert in der Klasse. Sie bezeichnen das Verhältnis mit den Mitschüler/innen als gut, spüren Respekt.
— Was sie am meisten stört, sind Unruhe, Desinteressiertheit, Ziellosigkeit, pubertierendes Verhalten der
Mitschüler.
— Viele erklären, es sei schwierig nach so vielen Jahren wieder in einen regulären Schulalltag einzusteigen.
— Was schliesslich oft zum Ausdruck kommt, ist ein Gefühl der Einsamkeit in der Klasse.
Typisch vielleicht das Zitat einer «Schülerin» (Frauen sind in dem Beruf die Ausnahme), Mutter von zwei
Kindern: «Negativ ist, dass die Jüngeren noch nicht ganz verstanden haben, worum es geht, dass dadurch
der Unterricht zum Teil verzögert wird und ich mich langweile. Und dass es schwieriger ist, Kontakte zu
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knüpfen, da ich eine andere Vorstellung vom Leben habe als die Jüngeren.»
Eine Befragung der Lernenden der oben erwähnten Zusatzlehrklasse ergab Folgendes: Die drei, die den
ABU in der Regelklasse besuchten, haben zwischen morgendlichem Fachunterricht mit andern Erwachsenen und ABU in der Regelklasse grosse Unterschiede festgestellt.
Erkenntnisse insgesamt
— Erwachsene Lernende sind sehr unterschiedlich, was ihre Erfahrungen, ihr Umfeld, ihre Leistungsfähigkeit usw. angeht. Aber allen gemeinsam ist ihre Zielorientiertheit, der Wille, die Lehre zu absolvieren. Sie brauchen die Lehre, wenn sie einen besseren Job finden und mehr verdienen wollen.
— Ob man doch Klassen nach Jahrgängen bilden soll, ist eine offene Frage. Erwachsenen-Klassen könnten eine positive Dynamik auslösen, die Anpassung gewisser Unterrichtsinhalte erleichtern, mehr Gewicht auf Selbstorganisation ermöglichen. Man hätte vielleicht auch mehr Zeit, zum Beispiel Sprachprobleme anzugehen.
Auf der anderen Seite würde sich das Problem der Heterogenität verlagern. Man weiss nicht, wie Ältere sich aufführen, wenn sie in der Klasse nicht mehr die Ältesten sind. Alter als Zuteilungskriterium zu
einer Klasse genügt offensichtlich nicht.
Ausserdem würden dann in den Regelklassen die Multiplikatoren fehlen.
— Als Alternative bietet sich an, Erwachsene vermehrt als Gruppe zu definieren. Es wäre im Lehrkörper
konkret zu besprechen, wie sich Lernarrangements mit erwachsenen Lernenden in Regelklassen treffen lassen, welche Individualisierung der Lernformen möglich wäre, wie man Erwachsene verstärkt in
die Unterrichtsgestaltung integrieren könnte. Darin liegen auch ganz konkrete Chancen. Beispiel Migration/Flüchtlinge: Das Thema wird gleich sehr viel konkreter, wenn in der Klasse Betroffene sitzen.
Die Frage wäre dann so zu stellen: Wie lässt sich die Funktion der Erwachsenen als Multiplikatoren
verstärken?
cg, 19.5.2015
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Modularisierung in der Berufsbildung für Erwachsene
Dieter Euler *

Modularisierung – ein sinnvoller Weg in der Berufsbildung für
Erwachsene?
1

Ausgangspunkte – Warum eine Berufsbildung für Erwachsene?

Die allgemeine Ausgangslage ist bekannt: Ein zentrales Ziel der schweizerischen Bildungspolitik liegt darin, dass künftig (aktueller Horizont: bis 2020) 95 Prozent der über 25-Jährigen über einen Abschluss auf
Sekundarstufe II verfügen sollen.
Derzeit haben aber noch 13,7 Prozent der schweizerischen Wohnbevölkerung zwischen 25 und 64 Jahre
keinen solchen Abschluss, das sind insgesamt mehr als 600 000 Personen (in Deutschland liegt der entsprechende Anteil bei 14 Prozent).
Insbesondere sind in der Schweiz 28 Prozent der erwerbstätigen AusländerInnen ohne Berufsabschluss.
Diese Zahlen zeigen, dass die Frage der Berufsbildung für Erwachsene keineswegs eine Randgruppe
betrifft. Im Augenblick stehen rund 18 000 über 25-Jährige in der beruflichen Bildung, die Zahl der jährlichen Abschlüsse von Erwachsenen liegt bei rund 6400, wobei es sich häufig um Zweitabschlüsse handelt
(Zahlen von 2012).

Erwachsene ohne nachobligatorischen Abschluss bilden eine höchst heterogene Gruppe. Sie umfasst:
—
ungelernte oder angelernte Erwachsene, die im Berufsleben stehen,
—
arbeitslose Erwachsene (mit oder ohne Ausbildung),
—
Personen ausländischer Herkunft bzw. mit Migrationshintergrund, evtl. ohne in der Schweiz anerkannten Abschluss,
—
Studien- oder Ausbildungsabbrecher,
—
Quereinsteiger und UmschülerInnen mit einem Berufsabschluss, der heute nicht mehr nachgefragt
wird,
—
Berufsrückkehrer/Wiedereinsteiger (z.B. Frauen).
Insgesamt gibt es gemäss Travail Suisse zwischen 50 000 und 90 000 Personen, bei denen konkret eine
Nachfrage nach einem Berufsabschluss für Erwachsene besteht.
Voraussetzungen, die berücksichtigt werden müssen, wenn für Erwachsene in der Berufsbildung individuelle Bildungsmassnahmen geplant werden:
—
Oft sind bereits (wenn auch vielleicht nicht zertifizierte) Berufserfahrungen und Kompetenzen vorhanden, die KandidatInnen beginnen also nicht bei null.

* Prof. Dr. Dieter Euler ist Direktor des Instituts für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen (IWP-HSG), zahlreiche Mandate in verschiedenen Gremien, u.a. im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesinstituts für Berufsbildung;
beschäftigt sich seit Langem mit der Modularisierung in der Berufsbildung; Autor zahlreicher Publikation über Wirtschaftspädagogik und Berufsbildung, u.a. auch über Modularisierung, z.B.: Euler, D. & Severing, E. (2006). Flexible
Ausbildungswege in der Berufsbildung. Bielefeld: W. Bertelsmann. www.alexandria.unisg.ch/publications/218808
Mehr zur Person http://www.iwp.unisg.ch/de/ueber%20das%20iwp/personengalerie?person=09f8ba11-bd41-477fa9ae-720648806b17&name=Dieter_Euler
Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine von Christoph Gassmann erstellte Zusammenfassung eines Referats
an der PH Zürich vom 19. Mai 2015.
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Häufig ist die Distanz zu geplantem Lernen beträchtlich, die KandidatInnen sind nicht mehr an schulische Ausbildung gewöhnt, haben vor allem beim Theorieerwerb gewisse Schwierigkeiten.
Bei den Betroffenen ist die Lernmotivation, evtl. aufgrund von früheren Bildungsmisserfolgen, zum
Teil begrenzt, die Selbstwirksamkeitserwartungen nicht sehr hoch.
Zeitliche Verpflichtungen in Beruf und Familie müssen berücksichtigt werden. Erwachsene haben
nicht mehr «alle Optionen», wie das bei 16- oder 17-Jährigen der Fall ist.
Das «kulturelle Kapital» ist aufgrund des Bildungshintergrunds zum Teil begrenzt, die Betroffenen
können oft auch nur auf geringe Unterstützung durch Netzwerke und ihre Umgebung zählen.
Der pädagogisch-psychologische Hintergrund ist bei den betroffenen Gruppen nicht immer einfach.

Warum soll man für über 25-Jährige überhaupt eine berufliche Grundbildung
empfehlen?

Dafür spricht aus der Perspektive der betroffenen Personen,
—
dass ein beruflicher Abschluss zumindest langfristig und statistisch gesehen das Risiko von Arbeitslosigkeit reduziert: Je höher die Qualifikation, desto geringer das Risiko von Arbeitslosigkeit.
—
dass die Verdienstmöglichkeiten mit einem zertifizierten Abschluss grösser sind;
—
dass eine höhere Arbeitszufriedenheit zu erwarten ist;
—
dass das Selbstwertgefühl zunimmt, wie in Studien auch AbsolventInnen einer Berufsbildung berichten.
Aus der Perspektive der Betriebe spricht für die berufliche Nachqualifizierung,
—
dass durch Erwachsenenausbildung ein Teil des Fachkräftemangels gedeckt werden kann, zumindest in einigen Bereichen und Branchen;
—
dass durch die Ausbildung die Mitarbeiterbindung, die Loyalität gegenüber dem Unternehmen zunimmt, auch in weniger hoch qualifizierten Arbeitsbereichen.
Aus der Perspektive des Staats bzw. der Gesellschaft schliesslich spricht dafür,
—
dass der Fachkräftemangel gelindert werden kann, insbesondere unter aktuellen Bedingungen eines
begrenzten Zuzugs von AusländerInnen;
—
dass sich bei den Sozialleistungen Kosteneinsparungen erzielen lassen und die Belastung der Sozialsysteme abnimmt.
Die Wege, über die Erwachsene zu einem Berufsabschluss kommen, sind bekannt:
—
komplette berufliche Grundbildung (Anteil heute ca. 41%),
—
verkürzte berufliche Grundbildung (21%),
—
direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren (34%),
—
Validierung von Bildungsleistungen (derzeit für ca. 20 Berufe möglich) (4%),
—
weitere: unter diese Kategorie fallen die modularisierten Ausbildungen.
Mit anderen Worten: Eine verkürzte bzw. eine komplette Grundbildung ist für Erwachsene in der Grundbildung noch der Regelweg.
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Modularisierung – Ein sinnvoller Weg in der Berufsbildung für Erwachsene?

Eulers Ausgangsthese: Durch modulare Gestaltung der Ausbildung lässt sich die berufliche Grundbildung
für Erwachsene flexibel gestalten und besser auf ihre Voraussetzungen ausrichten.
Unterthesen respektive Unterfragen, die in diesem Zusammenhang zu beantworten wären:
—
Lassen sich bei einer Modularisierung erworbene Kompetenzen besser anrechnen? Bringt die Modularisierung gegenüber bestehenden Wegen also einen wesentlichen Mehrwert?
—
Lässt sich durch die Modularisierung eine Ausbildung leichter mit beruflichen und familiären Verpflichtungen vereinbaren (etwa durch zeitliche Streckung der Ausbildung oder bei Bedarf auch durch
Ausbildungsunterbrechungen)?
—
Lässt sich bei modularisierten Ausbildungen die individuelle Unterstützung in kritischen Ausbildungsphasen besser organisieren als bei einem monolithischen Ausbildungskomplex?
—
Ist bei modularisierten Ausbildungen die Motivation durch Teilerfolge erhöht, führt also Modularisierung zu einer Dynamisierung der Ausbildung? Studien aus Deutschland scheinen zumindest diese
These zu betätigen, allerdings vorerst nur für Jugendliche.
Anstelle von konkreten Antworten auf diese Fragen werden in der Folge drei unterschiedlich gestaltete
Beispiele modularisierter Berufsbildungen vorgestellt:

1)

Modulare Ausbildung in der schweizerischen Uhrenindustrie

Abbildung 1: Modularer Aufbau der Ausbildung Uhrenarbeiter/in EBA (4 Jahre) bzw. Uhrmacher Praktiker/in EFZ (6 Jahre)

Nach diesem Modell, das seit rund fünfzehn Jahren besteht, erwerben Erwachsene berufsbegleitend in
Etappen einen Abschluss als Uhrmacher Praktiker/in EFZ.
—
Ausbildungsdauer: zunächst 4 Jahre bis zum EBA Uhrenarbeiter/in,
www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=eba&lang=de&item=1143 ,
weitere zwei Jahre bis zum EFZ Uhrmacher Praktiker/in:
www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EFZ&item=1045&lang=de
—
Ausbildungsform: komplett berufsbegleitend, tägliche Ausbildungszeit, wöchentlich 2 bis 3 Abendkurse, Samstagskurse.
—
Aufbau der Ausbildung: Im ersten Jahr wird ein Grundmodul besucht (440 Lektionen Berufskenntnisse und Praxis), es folgen drei weitere Module über drei Jahre (Einbau, Montage und Einstellung).
Wenn diese vier Module mit Erfolg besucht wurden, erhalten die KandidatInnen ein EBA. Anschliessend kann in zwei weiteren Jahren (2500 Lektionen) der EFZ-Abschluss erreicht werden.
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Zertifizierung: Keine Abschlussprüfung, wer die obligatorischen Module absolviert hat, erhält ein
EBA bzw. ein EFZ.
Ausbildungskosten: ca. 18 000 Franken, die allerdings häufig vom Unternehmen übernommen werden.
Seit 1994 ca. 1800 Abschlüsse (darunter viele Zweitabschlüsse), also ca. 90 pro Jahr.

Weitere Informationen zu diesem Modell auf der
—
Website der Convention patronale de l’industrie horlogère suisse:
www.cpih.ch/communiques/CommPresse_ForMod_CIFOM_30%2006%202015_web.pdf
—
SBFI (2014). Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene. Bestehende Angebote und Empfehlungen für die Weiterentwicklung, S. 55.

2) Servicefachkraft für Dialogmarketing
Das zweite Beispiel stammt aus Deutschland, es handelt sich explizit um ein Angebot für Arbeitslose über
25 Jahre. «Servicefachkraft für Dialogmarketing» (kurz: SDM) ist ein nach dem deutschen Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannter Ausbildungsberuf, der zum 1. August 2006 neu eingeführt wurde. Die reguläre
Ausbildungsdauer beträgt 2 Jahre. Eingesetzt werden die Servicefachkräfte in Callcentern.
—
Ausbildungsdauer: Für über 25-Jährige, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, wird die reguläre
Ausbildung auf 16 Monate reduziert und modularisiert.
—
Aufbau der Ausbildung: vier Module. Das Grundmodul dauert 5 Monate, es folgen zwei Pflichtmodule, die je nach Bildungsträger in unterschiedlicher Abfolge besucht werden, und ein Abschlussmodul.
—
Zertifizierung: Nach 16 Monaten muss eine «Externenprüfung» absolviert werden, was in der
Schweiz dem QV entspricht. Jedes Modul wird zwar einzeln zertifiziert, aber anders als bei den Uhrenarbeitern von Beispiel 1 ergeben diese Teilqualifikationen noch keinen Abschluss; der wird erst in
der «Externenprüfung» erworben.
Informationen zu diesem Typus von modularisierten Ausbildungen bei der Bundesagentur für Arbeit:
—
www.bagarbeit.de/data/Dokumentationen/2012-06-20/3-Bundesagentur-für-Arbeit.pdf
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3) Kaufmann/Kauffrau Detailhandel

Abbildung 2: Modularer Aufbau der Ausbildung Kaufmann/Kauffrau Detailhandel (Deutschland)

Es gibt in Deutschland zunehmend Versuche, über eine modulare Gestaltung von Ausbildungen bei Bildungsträgern unter Einbezug von Ausbildungsbetrieben auch Jugendlichen ohne Lehrstelle Berufsausbildungen anbieten. In Deutschland sind immerhin 250 000 Jugendliche betroffen, die sich aus unterschiedlichen Gründen in einem Übergangssystem (analog zu unseren Übergangs- oder Brückenangeboten) befinden.
Vergleichbare Modelle mit kompetenzbasierten Ausbildungsbausteinen existieren in Deutschland inzwischen für insgesamt 22 Berufe.
Das konkrete Beispiel bezieht sich auf den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau Detailhandel.
—
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
—
Ausbildungsaufbau: Das 12-monatige Grundmodul wird mit einer Zwischenprüfung abgeschlossen.
Es folgt ein Pflichtmodul von 9 Monaten, anschliessend optional eines von insgesamt 4 dreimonatigen Wahlmodulen, je nach Betrieb (der Detailhandel ist ja ein sehr heterogenes Feld – von Grosshändler à la Coop bis zum spezialisierten Fachgeschäft). Im dritten Jahr folgen ein weiteres halbjähriges Pflichtmodul plus 3 von insgesamt 8 Wahlbausteinen.
—
Das Modell ist also flexibel angepasst an die Heterogenität des Sektors und die betrieblichen Bedürfnisse.
—
Die ausserbetriebliche Ausbildung beim Bildungsträger wird durch Praxisphasen ergänzt.
Weitere Informationen zu den nach diesem Muser modularisierten Ausbildungen in Deutschland:
—
www.bmbf.de/pub/Jobstarter_Praxisband_8_bf.pdf
—
www2.bibb.de/bibbtools/tools/fodb/data/documents/pdf/eb_78115.pdf
—
www.shop.inbas.com/download/verlag/120926_curr_hdb_onlinefassung_web.pdf
Die drei Beispiele verdeutlichen die Variationsbreite von Modularisierung in der Berufsbildung. Modularisierung kann sich auf die curriculare Struktur eines Berufs, aber auch auf «isolierte» Qualifizierung beziehen.
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Im Kontext einer modularisierten Berufsbildung wird oft auf das englische NVQ-System (NVQ = National
Vocational Qualifications) verwiesen. Dabei handelt es sich allerdings um ein ganz anderes System, das
aus isolierten Qualifizierungseinheiten besteht, die nicht in einen grösseren beruflichen Kontext eingebunden sind, hingegen sehr viel mehr mit der unmittelbaren Verwertbarkeit der erworbenen Qualifikationen im
Rahmen eines Arbeitsplatzes zu tun haben (zur Kritik am NVQ-System vgl. z.B. Terry Hyland, Entwicklung
der beruflichen Bildung im Vereinigten Königreich, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP),
Heft 3/2007: www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/id/1236). Es besteht der Verdacht,
dass im dualen Berufsbildungssystem über derart kleingranulare Einheiten das Ausbildungssystem ausgehöhlt würde.
Modularisierung kann allerdings, wie die Beispiele zeigen, ganz anders funktionieren.
Dabei gibt es verschiedene Optionen:
—
Modularisierung mit vorgegebenem Ablauf (Beispiel Uhrenindustrie),
—
Optionaler Durchlauf aller Module in (teilweise) beliebiger Reihenfolge (Beispiel Servicefachkraft für
Dialogmarketing),
—
Pflicht- und Wahlmodule, die flexibelste Form, die am deutlichsten auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zugeschnitten ist (in der Diskussion betont Dieter Euler, dass solch flexible Ausbildungen tatsächlich wohl vor allem den Bedürfnissen der Unternehmen entgegenkommen und nicht zwingend
denen der Ausbildungswilligen).
Bezogen auf die Qualifizierung, bestehen ebenfalls unterschiedliche Modelle:
—
Wer alle vorgegebene Module absolviert bzw. Modulqualifizierungen erworben hat, wird ohne weitere Prüfung zertifiziert (vgl. Beispiel Uhrenindustrie)
—
Wer alle vorgegebenen Module absolviert bzw. Teilprüfungen bestanden hat, wird zur Schlussprüfung bzw. zum Qualifikationsverfahren zugelassen (Beispiel Servicefachkraft für Dialogmarketing)
—
Wer alle vorgegebenen Module absolviert bzw. Modulqualifizierungen erworben hat, muss zusätzlich
ein Integrationsprojekt anstelle eines QVs absolvieren und erwirbt so den Abschluss. Dieses Modell,
das für Luxemburg entwickelt wurde, hat zum Ziel, die Kompetenzen aus den einzelnen Modulen
gesamthaft in einen Ablauf zu bringen – gegen die Gefahr, dass es in einer Ausbildung bei Partialwissen, Partialkompetenzen bleibt.

4

Offene Fragen auf unterschiedlichen Ebenen

—

Besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausstiegs und damit der Absenkung von Ausbildungsniveaus
unterhalb des Niveaus von EBA/EFZ? In Deutschland, auch Luxemburg wird dieses Argument vor
allem von den Gewerkschaften vorgetragen. Es bestehe Gefahr, dass Unternehmen nur die Module
ausbilden, die sich direkt verwerten lassen, wodurch das standardisierte Berufsbildungssystem ausgehöhlt würde.
Ist die modulare Berufsausbildung auch eine Option für Brückenangebote und Grundbildung? Warum wird das, was dort vermittelt wird, nicht auch zertifiziert, womit es bei einer anschliessenden Berufslehre angerechnet werden könnte? Die Frage ist heute noch in vielen Bereichen tabu.
Welchen Status haben die Lernenden in einem modularisierten Ausbildungssystem (Lehrling, Praktikant, Schüler usw.)?
Wie wird die Anrechnung erworbener Kompetenzen innerhalb der Modulstruktur gestaltet? Wie können erworbene Kompetenzen «validiert» und angerechnet werden?
Wie können besondere, partielle, nicht kontinuierliche Unterstützungsbedarfe in die Ausbildung integriert werden (Information, Coaching, Beratung, Sprachförderung)?

—

—
—
—
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—

Der Unterstützungsbedarf ist ja sehr individuell und kann auch über die Zeit variieren.
Wie soll eine erwachsenengerechte Lernumgebung für die Zielgruppen aussehen (Methoden, Unterstützung)? Es ist eine zentrale Frage, wie sich Erwachsene mit ihren Lernvoraussetzungen über
Jahre in einem solchen Bildungskontext halten lassen.

cg, 10.7.2015
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Berufsbildung für Erwachsene:
Modularisierung in der Berufsbildung für Erwachsene am Beispiel Genf
SALORT Cyrille1

Grundlage und Ziel der Modularisierung im Kanton Genf
Mit dem erklärten Ziel, niedrigqualifizierten Erwachsenen den Zugang zu einem anerkannten Berufsabschluss (EBA oder EFZ) zu erleichtern und eine dauerhafte Beschäftigung sicherzustellen, konzentrierte
sich der Kanton Genf schon früh auf Modelle, die dies ermöglichen. Die Arbeiten laufen seit dem Jahr
2000 und erhielten 2009 einen zusätzlichen Schub durch ein Interreg-Projekt, in dem zusammen mit
Frankreich die Förderung der Berufsbildung für Erwachsene vorangetrieben wurde. Im Rahmen der Bundesgesetzes über die Berufsbildung und der «Loi cantonale sur la formation continue des adultes», erlassen im Jahr 2000, lancierte Genf im Jahr 2007 eine modularisierte Ausbildung gemäss Artikel 32 BBG,
wofür aufgrund der kantonalen Gesetzgebung bis heute beträchtliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Zentrale Aufgabe der Abteilung «Formation continue» (berufliche Fortbildung), die C. Salort leitet, ist es,
niedrig qualifizierten Erwachsenen im Kanton Genf den Zugang und den Erhalt der Erwerbstätigkeit zu
erleichtern, insbesondere, indem sie Interessierte ermutigen, einen ersten anerkannten Abschluss zu erwerben, also ein EBA oder ein EFZ. Die Modularisierung wird in allen Berufen angeboten, die für das Validierungsverfahren nach Artikel 31 zugelassen sind, dies in Zusammenarbeit mit angrenzenden Gebieten
Frankreichs.
Das kantonale Gesetz der Berufsbildung sieht dazu die folgenden drei Mittel vor:
Erstens: Kostenlosigkeit der Teilnahme an allen Angeboten der beruflichen Nachqualifizierung für alle
Personen, die im Kanton Genf wohnhaft sind oder seit einem Jahr dort Steuern bezahlen. Es gilt somit
auch für alle Grenzgänger, die zurzeit 15-20% aller Teilnehmenden an diesen Angeboten stellen.
Zweitens: Den dauerhaften Betrieb eines Empfangs- und Informationszentrums, genannt: «Cité des
Métiers et de la formation du Grand Genève». Das Zentrum ist täglich von 10 bis 17 Uhr und an einem
Abend pro Woche geöffnet. Es garantiert mit seiner Präsenz eine leichte Zugänglichkeit für alle, die sich
näher informieren und anmelden wollen. Vergleichbar mit einem «Eingangsportal» in mehreren Kantonen
der deutschen Schweiz, hat es die Funktion eines Erstkontakts mit Interessierten. Alle Erwachsenen, die
sich qualifizieren wollen, müssen sich hier melden.
Das dritte Mittel, genannt «Qualifications+» beinhaltet die Begleitung der Lernenden vom Erstkontakt bis
zur Zertifizierung. Diese wurde ursprünglich je nach Phase von verschiedenen Personen gewährleistet.
Seit der Überarbeitung der Begleitung im Jahr 2012 ist nun für die gesamte Zeit der Qualifizierung die
gleiche Person zuständig, was viele Vorteile mit sich bringt. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer wird über
die gesamte Dauer der Ausbildung von der gleichen spezialisierten Fachperson individuell beraten und
begleitet.

1

Cyrille Salort, Directeur service Formation Continue, REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, Département de l'instruction
publique, de la culture et du sport, Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), Rue Prévost-Martin 6,
1211 Genève 4, Tel: 022 388 44 42, cyrille.salort@etat.ge.ch
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Das kantonale Konzept zur Qualifizierung der Erwachsenen im Überblick

Le dispositif cantonal de qualification des adultes
Une obligation : le candidat doit remplir les "conditions d'entrée" :
–
Avoir acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
–
Avoir effectué un nombre minimum d'années d'expérience
professionnelle dans le domaine d’activité visé
–
Être domicilié ou contribuable sur le canton de Genève depuis 1
an
–
Maîtrise du français oral et écrit

Voie n°3:
Parcours en Validation des Acquis
de l'Expérience - VAE

62%

Le Conseiller en Formation

80%

Qualifications+
1. Accueil
I nformation
Conseil

2. Analyse de la
demande individuelle
"Le Positionnement "

La cité des
Métiers et de la
Formation de
Genève

Voie n° 4:
Parcours en "Formation
M odulaire"

15%

3.Proposition et prescription
de parcours de formation

A 7 Certification
Le CFC et l'AFP

Voie n° 2:
Parcours de formation en
"Formation Groupe"

14%

Voie n°1:
Parcours de formation en
"Ecole Professionnelle"

9%

Das kantonale Konzept zur Qualifizierung von Erwachsenen beinhaltet fünf Verpflichtungen (Obligation)
von Seiten der Teilnehmenden, fünf Phasen für den Verlauf der Nachqualifizierung und vier mögliche Wege (Voie n° 1 – n°4), die zu einem Berufsabschluss führen.
Die Verpflichtungen sind: Der Kandidat oder die Kandidatin muss die Aufnahmebedingungen erfüllen, er
oder sie muss gemäss Art. 32 der Berufsbildungsverordnung fünf Jahre beruflich tätig gewesen sein und
muss nachweisen, dass er oder sie über mehrere Jahre berufliche Erfahrung im angestrebten Berufsfeld
verfügt. Wichtig sind zudem ausreichende mündliche und schriftliche Französischkenntnisse, um an einer
beruflichen Bildung teilzunehmen, und, wie oben erwähnt, muss die Person im Kanton Genf wohnhaft oder
dort seit einem Jahr steuerpflichtig sein (vgl. Graphik oben).
Phase 1: Empfang, Information und Beratung (Cité des métiers)
Dieser Teil findet in der «Cité des métiers» statt und ist für alle obligatorisch. Der Kandidat / die Kandidatin
wird mit Hilfe des Info-Flyers über das gesamte Vorgehen im Detail informiert und es wird überprüft, ob die
oben erwähnten Verpflichtungen und Aufnahmebedingungen erfüllt sind.
Die Teilnehmenden konsultieren die Dokumentation des Zentrums, nehmen an kollektiven und/oder individuellen Gesprächen teil und beantragen ein Gespräch mit einer Beratungsperson im Hinblick auf den Erwerb eines Abschlusses. Wenn nötig ersuchen sie um die Erarbeitung eines umfassenden Eintrittstests
(Positionement) um festzustellen, welcher Weg für sie die besten Erfolgsaussichten hat.
Der Experte oder die Expertin, der/die diese Abklärungen macht, muss selber überzeugt sein, dass die
Person mit dem gewählten Weg Erfolg haben wird. Salort betont in seinem Referat mehrmals, wie wichtig
es sei, auf Erfolg zu fokussieren, denn nur zu oft hätten diese Personen in ihrem Leben Misserfolge erlebt
und diese sollten sich auf keinen Fall wiederholen. Es geht also zu diesem Zeitpunkt auch um das Auffinden von Lücken und das Aufzeigen, wie diese gefüllt werden können. Wenn nötig, wird in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitsamt eine Reihe von Praktika organisiert um sicherzustellen, dass bis zum Abschluss die
notwendige Anzahl Stunden praktischer Arbeit erfüllt ist. Ein wichtiger Vorteil dieses modularen Systems
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ist, dass die nötige Praxis nicht bereits beim Eintritt, sondern erst vor der Zertifizierung vorliegen muss. Im
Jahr 2014 durchliefen 5000 Personen diesen Prozess.
Phase 2: Qualifikationsdossier (le centre de bilan)
Hier wird mit Unterstützung einer Beratungsperson ein erstes Qualifikationsdossier erstellt, das alle beruflichen Erfahrungen des Kandidaten / der Kandidatin und deren Allgemeinbildung enthält. Basis dafür ist
das jeweilige «Berufsprofil». Salort erklärt das sehr aufwändige Verfahren zur Erstellung eines einzigen
Berufsprofils. Am Anfang steht die Frage: Wie kommt man von der Kompetenz zur Ausbildung?
In Zusammenarbeit mit dem SBFI haben dazu acht Fachpersonen (vgl. Folie Seite 5) aus allen Bereichen
der Berufsbildung während zehn Tagen zu je acht Stunden zusammengearbeitet. Für jeden - zur Modularisierung zugelassenen Beruf – haben sie die erforderlichen Kompetenzen aufgelistet und für jede einzelne Kompetenz detailliert (in kleinen Schritten) beschrieben, welches Wissen und welche Aktivitäten eine
Person beherrschen muss, damit die Kompetenz als Ganzes anerkannt werden kann. Ohne dieses Instrument wäre laut Salort die Modularisierung der Nachholbildung nicht möglich und sie könnte auch nicht
im gewünschten Ausmass individualisiert werden. Salort betont, wie wichtig bei der Erstellung der Berufsprofile die intensive Zusammenarbeit mit dem SBFI und den Instanzen der Berufsbildung gewesen sei,
weil sonst die Gefahr bestünde, dass die Gleichwertigkeit der Abschlüsse nicht gewährleistet wäre.
Er freut sich ganz besonders, dass es – nach vielen Widerständen – gelungen ist, selbst die Allgemeinbildung (ABU) in Modulen zu vermitteln. Für den EBA-Abschluss ist der Besuch von zwei, für das EFZ von
vier Modulen erforderlich.

Le Profil de qualification

Département de l'instruction publique, de la cultur
Office pour l'orientation, la formation professionnell
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In der Phase 2 wird also vom Kandidaten, der Kandidatin erwartet, dass er/sie alle jemals erworbenen
Kompetenzen und Kenntnisse der Allgemeinbildung auflistet und in der Ich-Form, mit eigenen Worten anhand von konkreten Situationen und Erfahrungen beschreibt, wie er/sie vorgegangen bzw. gehandelt hat.
Mit dem Berufsprofil haben Fachpersonen der Berufsbildung auf beiden Seiten der Grenze ein detailliertes
Dokument zur Verfügung, mit welchem sie einerseits überprüfen, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin
bereits über praktische Qualifikationen und Allgemeinbildung verfügt, die angerechnet (validiert) werden
können. Anderseis können sie aufzeigen, welche Module er oder sie noch besuchen muss, um gemäss
Art. 32 zum EFZ zu gelangen. Dieses Vorgehen2 bedingt eine gut abgestimmte Koordination zwischen den
zuständigen Personen in den verschiedenen Bereichen der Berufsbildung sowie der Instanzen der Qualifizierung.
Phase 3: Prüfung durch Experten
Zwei Berufsexperten und ein Experte der Allgemeinbildung lesen das Dossiers des Kandidaten, der Kandidatin und erstellen daraus einen Zwischenbericht. Sie zeigen auf, welche Kompetenzen anerkannt und
welche ergänzt werden müssen. Bei Unklarheiten, will heissen, wenn die Person eine bestimmte Kompetenz nicht überzeugend belegen oder beschreiben kann, kommt es zur Inszenierung der konkreten Arbeitssituation, in welcher die Person ihr Vorgehen in der Praxis demonstrieren kann. Das Dossier wird mit
dem Kandidaten, der Kandidatin besprochen und danach wird der Expertenbericht erstellt.
Phase 4 : Kommission der Validierung der Kompetenzen und Zertifizierung
Die zuständige Kommission nimmt die Expertenberichte zur Kenntniss und geht auf die Vorschläge der
Experten ein. Diese schlagen vor, welche Zusatzausbildung der Kandidat oder die Kandidatin absolvieren
sollte. Wie zu Beginn erwähnt, sollte die Beratungsperson spätestens zu diesem Zeitpunkt den Fokus konsequent auf Gelingen ausrichten. Wenn eine Person ein EFZ anstrebt, aber so viele Lücken aufweist, dass
sie einen übermässigen Aufwand betreiben müsste, wird ihr geraten, vorerst einen EBA-Abschluss zu
erwerben. Die Person soll nicht entmutigt, sondern ermutigt werden, ein für sie realistisches Ziel zu erreichen.
Phase 5: Die Lücken durch Zusatzausbildung schliessen
Dem Kandidaten, der Kandidatin wird aufgezeigt, welche Module er oder sie besuchen muss. Es kann sich
um ein oder mehrere Module handeln, die je mit einer Prüfung abschliessen und zur Zertifizierung führen.
Beispiele für drei (von zwölf) Modulen im Bereich der Krankenpflege sind: Sicherheitsvorschriften kennen
und wissen wie im Notfall richtig zu reagieren ist (48 Lektionen); der Person helfen, sich zu ernähren (48
Lektionen); die Eigenständigkeit der Person fördern und weiter entwickeln (48 Lektionen). Weitere Details
sind auf dem Bild Seite 5 und auf der Power-Point-Präsentation von Cyrille Salort aufgelistet.
Die vier Wege
Je nach schulischen Kenntnissen und beruflichen Erfahrungen stehen den Kandidierenden vier Wege
offen, wobei wir hier nur von Massnahmen sprechen, die auf den Erwerb eines EFZ oder EBA ausgerichtet
sind. (Innerhalb der Cité des métiers werden auch andere Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten.)
1) Der Weg über die klassische Berufsfachschule
Dieser Weg beinhaltet beispielsweise den Besuch einer regulären Berufsfachschule (BFS) von einem Tag
pro Woche während eines Jahres und führt dazu, dass ein Kandidat, eine Kandidatin am Ende das Qualifikationsverfahren bestehen kann. Dieser traditionelle Weg wird bei etwa 80 Berufen angewendet, vor allem
dann, wenn die Anzahl der Interessierten nicht ausreicht, um eine eigene Klasse für Erwachsene zu bilden. 9% der Kandidierenden gehen diesen Weg.

2

Der genaue Ablauf der Genfer Modularisierung wird im Web auf einem 34-seitigen Dokument detailliert dargestellt:
http://www.citedesmetiers.ch/var/cdmt/storage/original/application/c2dfb5ae1f2b0215baa1fcbe697d7f58.pdf
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2) Der Weg via Schulung in Gruppen für Erwachsene
Es kann beispielsweise vorkommen, dass sich dreissig Personen gleichzeitig für eine Ausbildung in der
Küche interessieren. In solchen Fällen wird ein Ausbildungszentrum beauftragt, den Kandidierenden die
nötigen Qualifikationen zu vermitteln. Ein solcher Auftrag wird aber immer in enger Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) erteilt. Zurzeit gibt es solche Angebote für Küche, Service, Bauhauptgewerbe, Verkehrswegbau, Betriebsunterhalt.
Die Lernenden beginnen den Prozess gemeinsam, erhalten die gleiche Ausbildung und schliessen zum
gleichen Zeitpunkt ab. Das betrifft 14% der Kandidierenden.
3) Der Weg via Validierungsverfahren (Validation d’acquis de l’Expérience) und
4) Der Weg via modularisierter Berufsbildung
Diese beiden Verfahren beinhalten je nach Berufsprofil Elemente sowohl des 3. wie auch des 4. Weges
(vgl. Präsentation von C. Salort, Folie Seite 2). Das Validierungsverfahren allein reicht indes meistens
nicht aus, weil die Mehrheit der Teilnehmenden nicht über eine genügende Anzahl von anrechenbaren
Kompetenzen verfügt. Laut Salort betrifft dies 80% der Personen, die das Validierungsverfahren gewählt
haben. Sie alle haben indes die Chance, mit genau den richtigen Modulen ihre Lücken zu schliessen und
zu ihrem Abschluss zu kommen.

3. Le chantier "Modularisation"
Durée
Modules CFC ASE
Du profil de qualification
aux modules de formation
72
en périodes

M 1.1
Accompagner des personnes dans la vie quotidienne

M 1.2
Veiller à la sécurité et agir en cas d'urgence

48

M 2.1
Animer des activités

72

M 3.1
Veiller au bien-être des personnes

48

M 4.1
Aider les personnes à s'alimenter

48

M 4.2
Aider à l'accomplissement des activités d'intendance

24

M 5.1
Promouvoir et/ou maintenir l'autonomie et le
développement de la personne

48

M 6.1
Établir des relations professionnelles avec la personne
accompagnée et son entourage

72

M 6.2
Communiquer et collaborer dans une équipe
interdisciplinaire et communiquer avec l'extérieur

48

M 7.1
Organiser et planifier

48

M 8.1
Identifier son rôle professionnel

72

M 6.3
Utiliser les procédures administratives et les outils
bureautiques

48

Total

648 H

* Membres de l'équipe de travail
Cefops, Ecole ASE, Genève: Valérie Schmutz
Gaberell, codirectrice, Marina Janssens,
maîtresse de formation professionnelle
Ecole PierreCoullery, La ChauxdeFond:
JeanPierre Tritten**, adjoint de direction,
MarieFrance de Reynier Porta, responsable de
filière
Ecole professionnelle Service Communautaire,
Sion: Anita BurrinA, directrice, AnneClaude
Gaillard, responsable de filière
Centre professionnel du Nord Vaudois, Yverdon:
Françoise Fragnière, maîtresse principale,
Thierry de HellerA, maître principal
IFFP, Lausanne: Yvette Bays, responsable du
domaine REFORME, Carole Gollut, maître
d'enseignement
OFPC, Genève: Olivier Marro, chargé de projet

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
28.05.15 - Page 9

Der Weg der Modularisierung ermöglicht das zu Beginn erwähnte sehr individualisierte Eingehen auf jede
einzelne Person. Bei jeder Person wird sehr sorgfältig geprüft, über welche Kompetenzen sie bereits verfügt, die anerkannt werden können und sie muss ausschliesslich jene Module belegen, deren Inhalte sie
noch nicht kennt. Das gilt sowohl für die beruflichen Erfahrungen wie auch für die Allgemeinbildung. Weil
die Person über längere Zeit im Prozess steht (bis zu zwei Jahren), können ihre Erfahrungen und Fortschritte sehr gut beobachtet und anerkannt werden. Die validierten Kompetenzen und Module zählen ein-
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zeln und ihre Gesamtheit führt zum angestrebten Abschluss, EBA oder EFZ. Bei den Wegen 3 und 4 ist
also keine Abschlussprüfung mehr zu absolvieren.
Völlig neu wird im Kanton Genf – vorerst nur im Gesundheitsbereich – eine Ausbildung angeboten, die
ausschliesslich auf Modulen beruht. Ähnlich wie in der Uhrenindustrie werden in einzelnen Modulen Basiskompetenzen vermittelt. Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen und auf den bestandenen
Modulen kann weiter aufgebaut werden, bis am Schluss die Vollständigkeit aller erforderlichen Kompetenzen des betreffenden Berufsprofils erreicht und mit den Modulabschlüssen nachgewiesen sind.
Erfolgreiches Vorgehen / Zahlreiche Interessierte
Ende März 2015 waren 2317 Kandidaten und Kandidatinnen in der «Cité des Métiers» eingeschrieben.
72% waren in einem Anstellungsverhältnis, 18% waren arbeitslos und die restlichen 10% in verschiedenen
Situationen. Interessierte Personen melden sich selber an, bleiben in der Regel beim bisherigen Arbeitgeber oder müssen nach der Zulassung eine Stelle suchen. Sie arbeiten mehrheitlich zu 100% und verfügen
in der Regel über einen normalen Arbeitsvertrag (kein Lehrvertrag).
Der Kanton Genf ist gemäss Salort mit seiner «pédagogie de la réussite» (auf Erfolg ausgerichtete Pädagogik) seit vielen Jahren erfolgreich und sicher auf dem richtigen Weg. Dies geht auch aus den folgenden Zahlen hervor: Im Zeitraum 2010 bis 2014 hat sich die Anzahl der Erwachsenen, die sich zum Qualifizierungsverfahren angemeldet haben, von 459 auf 1384 Personen erhöht. 2010 waren 340 Personen in Ausbildung;
2014 waren es 1006. 2014 haben 220 Personen ein EFZ erreicht, 2014 waren es 620. Parallel dazu hat sich
die Durchfallquote stark abgeschwächt: 1999 betrug sie 20,3%; 2014 gerade noch 2,7%. Das zeigt dass die
Zielsetzung, auf Erfolge zu fokussieren, gut funktioniert.
Der Kanton Genf informiert auf seiner Website über die verschiedenen hier kurz beschriebenen Möglichkeiten der beruflichen Nachholbildung für Erwachsene zum EBA oder zum EFZ und zeigt dort ebenfalls im
Detail, welche Aktivitäten zur Validierung einer einzelnen Kompetenz zählen. Ausserdem wird ein Kurzfilm3
gezeigt, der das Vorgehen in der Praxis anschaulich darstellt.
In der Schweiz sind zurzeit 20 Berufe zur Validierung zugelassen. Der Kanton Genf konzentriert sich auf
10 Berufe, was laut Salort sinnvoll ist. Für die Validierungs-Experten wird eine zweitägige Ausbildung angeboten. 4

3

Unter folgendem Link wird ein Kurzfilm gezeigt, der ein konkretes Beispiel aus dem Pflegebereich darstellt:
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Formation-continue/AFP-CFC-Brevet-federal-ouAttestation-cantonale-obtenez-un-titre-officiel
4
http://www.ge.ch/ofpc/doc/depliants/qualiplus_formation_experts.pdf
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Migration und Berufsbildung für Erwachsene
Guglielmo Bozzolini *

Die Erfahrung der Stiftung ECAP
1

Die ECAP

ECAP ist eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung, die sich mit Erwachsenenbildung, Forschung und Entwicklung beschäftigt.
Sie wurde 1970 von der italienischen Gewerkschaft CGIL gegründet und ist seither in der Schweiz aktiv.
1984 wurde das Institut in eine Stiftung umgewandelt, die ECAP vereinbarte eine Zusammenarbeit mit
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB, mit den spanischen Comisiones Obreras (CCOO) und
der portugiesischen Gewerkschaft CGTP. Im September 2006 wurde auch mit der Gewerkschaft Unia eine
Zusammenarbeit beschlossen.
Mit zwanzig Ausbildungszentren, über siebenhundert MitarbeiterInnen und mehr als vierzigtausend TeilnehmerInnen an ihren verschiedenen Bildungsveranstaltungen ist die ECAP heute auch eine der grössten
Erwachsenenbildungsinstitutionen der Schweiz.
Ihr vielfältiges Angebot ist an sechzig Orten in sechzehn Kantonen zugänglich, es wird von neun Regionalstellen mit Sitz in Aarau, Basel, Bern, Lamone, Lausanne, Luzern, Solothurn, Winterthur und Zürich
betreut. Der Sitz der Geschäftsleitung befindet sich in Zürich.
Die ECAP-Regionalstellen organisieren jedes Jahr über viertausend Kurse, Infoveranstaltungen und Projekte im Sprach-, Berufs- und Grundbildungsbereich sowie im Rahmen der arbeitsmarktlichen, kantonalen
und Bundesmassnahmen zur Unterstützung der Integration der MigrantInnen.
In den vierzig Jahren ihrer Geschichte ist die ECAP zu einer interkulturellen Organisation und wichtigen
Institution für MigrantInnen und ArbeitnehmerInnen unterschiedlichster Herkunft herangewachsen. Von
1970 bis zu Beginn der 90er-Jahre arbeitete die ECAP vor allem für die italienische Immigration. Seither
hat sich Publikum stark diversifiziert und ausgeweitet.
Weitere Informationen: www.ecap.ch

Die Aktivitäten der ECAP
—
Allgemein-, Sprach- und Berufsbildung für ausländische ArbeitnehmerInnen
—
Ausbildung von ErwachsenenbildnerInnen, Sprach- und KulturvermittlerInnen
—
Forschung zum Bildungsbedarf und zu den sozialen Auswirkungen von Bildung
—
Projektierung, Durchführung und Evaluation neuer Bildungsmodelle
—
Publikation von Forschungsarbeiten, Reflexionsbeiträgen und didaktischem Material

2

Migration und Erwachsenenbildung – Ein wenig Geschichte

In den 60er-Jahren kamen aus Italien (hauptsächlich aus dem italienischen Süden) vor allem unqualifizierte Migranten in die Schweiz. Gut ausgebildete Migranten gab es im Land bereits seit den 50er-Jahren; aus

* Seit 25 Jahren in der Stiftung ECAP tätig, die neben der ENAIP führende Ausbildungsinstitution, die sich auf MigrantInnen ausrichtet und immer schon in der Berufsbildung tätig war. Bozzolini ist heute Geschäftsführer der Stiftung
ECAP. Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich vom 2.
Juli 2015.
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ihren Kreisen begannen viele, für die Neuankömmlinge in der Bau- oder Metallbranche Kurse zu organisieren, z. B. Bauplan-Lesekurse oder Alphabetisierungskurse. Durchgeführt wurden diese Kurse durch die
ACLI (christliche Vereine) oder die Colonie Libere (CLI).
Die Teilnehmer waren damals noch fast ausschliesslich Männer und fast nur Italiener. Es gab keine Subventionen, weder vonseiten der Herkunftsländer noch vom Bund oder von den Kantonen.
Aufgrund dieser frühen Erfahrungen wurden die ersten Bildungszentren für Italiener gegründet.
In der «Ära Schwarzenbach», der Zeit der «Überfremdungsinitiativen» (Ende der 60er-, erste Hälfte der
70er-Jahre), organisierten sich die Migranten vermehrt (Kongress der italienischen Organisationen in Luzern, Dachorganisation aller Vereine), auch um Widerstand gegen die «Überfremdungsgegner» zu leisten.
Die Bildungszentren für (italienische) Migranten entwickelten, erweiterten und professionalisierten sich
(damals entstanden namentlich CISAP, ECAP, ENAIP, IAL, SPE). Alle diese Bildungszentren standen in
Beziehung zu italienischen Vereinen, Gewerkschaften usw.
Die Herkunftsländer begannen die Bildungsaktivitäten in den Migrationsländern zu subventionieren, es
wurden auch entsprechende Gesetze verabschiedet, in Italien zum Beispiel die Gesetze 845 (Berufsbildung) und 153 (Grundbildung). Auch erste Kantone begannen, die Kurse zu subventionieren.
Der Fokus lag zunächst auf der Vorbereitung auf die Rückkehr (zu jener Zeit ging man noch davon aus,
dass es sich um eine «Migration auf Zeit» handelte und die MigrantInnen nach einigen Jahren wieder in
die Heimat zurückkehren würden) – und deshalb auf Nachholbildung, bezogen auf die Grundkompetenzen. In Italien wurde damals u. a. die obligatorische Schulzeit verlängert und ein Gesetz erlassen, das es
auch Erwachsenen erlaubte, Bildung auf Sekundarstufe I nachzuholen. Man sprach von den «150 ore»,
weil die Gesamtarbeitsverträge einen Bildungsurlaub von 150 Stunden vorsahen.
In der Schweiz wurden Tausende solcher Kurse durchgeführt, in denen MigrantInnen Bildung auf Sekundarstufe I nachholen konnten. Unterricht erteilten gut ausgebildete Migranten, am Abend unterrichten war
eine Form von «Militanz», von Solidarität mit den Landsleuten.
In den 70er- und zu Beginn der 80er-Jahre veränderte sich allmählich der Charakter der Migration. Aus
Italien kamen nun im Rahmen des Familiennachzugs vor allem Kinder, Jugendliche, Frauen. Umgekehrt
stand nicht mehr die Vorbereitung auf eine Rückkehr im Vordergrund, sondern zunehmend Integration, vor
allem der nachziehenden Kinder und Jugendlichen und der zweiten Generation. Allmählich entwickelten
sich auch Bildungsprojekte (z.B. der Gewerkschaften) für Angehörige anderer Nationalitäten; der Baumeisterverband bot zum Beispiel Winterkurse für Saisonniers aus Jugoslawien, Spanien und Portugal an.
Die 90er-Jahre waren geprägt von einer andauernden Wirtschaftskrise und der Reform der Arbeitslosenversicherung (AVIG). Der Bund bzw. das damalige Bundesamt für Industrie und Gewerbe (BIGA) startete
eine Weiterbildungsoffensive, es wurden erstmals Bundesprojekte für Aus- und Weiterbildung entwickelt.
Auf der anderen Seite rückte auch die Gleichstellungspolitik in den Fokus, es entwickelten sich erste Projekte, die sich explizit an Migrantinnen richten.
Die Migrationsflüsse hatten sich verändert, die EinwanderInnen stammten nicht mehr vor allem aus Italien
oder Spanien, sondern aus Ex-Jugoslawien usw. Einige italienische Bildungsinstitute wie die CISAP
rutschten deshalb in eine Krise und gingen Konkurs. Übrig blieben praktisch nur ENAIP und ECAP.
Integration wurde in der Schweiz zum politischen Thema, ein Integrationsartikel wurde in die Verfassung
aufgenommen.
Seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit mit der EU 2002 nimmt die Immigration in die Schweiz bisher
weiterhin zu (wie sich die Situation im Zug der «Masseneinwanderungs-Initiative» entwickeln wird, muss
sich noch zeigen). MigrantInnen werden nicht mehr als «exotisch» wahrgenommen. Bei den ArbeitsmigrantInnen aus EU-Ländern steht die Rückkehr ins Herkunftsland längst nicht mehr im Zentrum.
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Die öffentliche Hand konzentriert sich heute fast ausschliesslich auf die Förderung der sozialen, nicht der
beruflichen Integration. Die Bedeutung von Kursen in der lokalen Sprache nimmt von daher ständig zu.
Projekte, Programme für die berufliche Weiterbildung der MigrantInnen gibt es kaum mehr oder nur isoliert. Verändert hat sich auch die finanzielle Situation: Aus den Herkunftsländern fliessen keine Subventionen mehr an Bildungsangebote, und auch die Kantone haben aufgehört, Berufsbildungsangebote für MigrantInnen zu subventionieren.

3

Die Immigration in der Schweiz

85 Prozent der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung der Schweiz besitzen die Staatsangehörigkeit
eines europäischen Staates, zwei Drittel stammen aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA. Italienische
Staatsangehörige stellen weiterhin die stärkste Ausländergruppe (15,4%), es folgen Staatsangehörige aus
Deutschland (15,1%), Portugal (13,1%) und Frankreich (5,7%).

Abbildung 1: Die ständige ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz (Stand 31.12.2013, Zahlen: BFS, Neuenburg 2014)

Wenn wir von Integration sprechen, geht es heute also vorwiegend um Integration von Migrantinnen und
Migranten aus unseren Nachbarländern.

4

Offene Fragen

—

Wozu braucht es überhaupt eine gezielte Förderung der beruflichen Weiterbildung der Migrantinnen?
Ist das schweizerische Berufs(weiter)bildungssystem in der Lage, die MigrantInnen zu integrieren?
Welche Instrumente braucht es dazu?
Gute Beispiele, «Best Practices»?

—
—
—

4.1 Wozu braucht es eine gezielte Förderung der beruflichen Weiterbildung der MigrantInnen?
Die Statistiken zeigen, dass viele MigrantInnen heute in Berufen arbeiten, für die sie nicht «formell» ausgebildet sind, bzw. dass ihre Ausbildung im Herkunftsland in der Schweiz nicht anerkannt wird. Sie besitzen also keine hier anerkannten Abschlüsse für die Jobs, in denen sie arbeiten.
—
Unterqualifizierung führt zum einen zu Produktivitätsproblemen, zum andern aber auch zu einer
höheren Erwerbslosenquote.
—
MigrantInnen, die zwar ausgebildet sind, aber nicht zertifiziert, werden lohnmässig diskriminiert. Sie
haben geringere Chancen auf Weiterbildung.
—
Soziale und kulturelle Integration lässt sich ohne berufliche Integration kaum erreichen.
—
Es gibt im Übrigen auch zahlreiche gut ausgebildete MigrantInnen (oft handelt es sich dabei um
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Frauen), die für die Berufe, die sie ausüben, überqualifiziert sind – eigentlich vorhandene Ressourcen werden, mit anderen Worten, verschwendet.
Ein paar statistische Werte dazu:
Der Bildungsstand von AusländerInnen ist nach wie vor wesentlich tiefer als der von SchweizerInnen:
Während bei nur 7% der SchweizerInnen die obligatorische Schule der höchsten Bildungsabschluss ist,
beträgt dieser Anteil bei den AusländerInnen generell 25%, bei den Eingebürgerten, die ihre Ausbildung im
Ausland absolviert haben, 22%, und sogar bei AusländerInnen, die ihre Ausbildung in der Schweiz absolviert haben, noch 21%.

Abbildung 2: Bildungsstand der Bevölkerung nach Nationalität 2014. Quelle: SAKE/BFS

Die Erwerbslosenquote ist auch bei Ausländerinnen der zweiten Generation noch wesentlich höher als in
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.

Abbildung 3: Erwerbslosenquote gemäss ILO (nicht SECO), nach Migrationsstatus 2013. Quelle: SAKE/BFS
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Beim Bruttolohn zeigt sich, dass Migranten und Migrantinnen durchgehend weniger verdienen als Schweizer, wobei sich in beiden Kategorien zusätzlich Geschlechterunterschiede zeigen: Frauen verdienen in
allen Aufenthaltsstatuskategorien nach wie vor weniger als Männer.

Abbildung 4: Monatlicher Bruttolohn, SchweizerInnen und AusländerInnen, nach Geschlecht. Zentralwert (Median), in Franken –
Privater Sektor, 2012. Quelle: BFS/Schweizerische Lohnstrukturerhebung

Ein analoges Bild zeigt sich bei den Beschäftigten in Tieflohnstellen: 20% der Migranten der ersten Generation arbeiten in einer Tieflohnstelle, aber auch noch 15% der zweiten oder höherer Generationen, während dieser Anteil bei SchweizerInnen ohne Migrationshintergrund ca. 12% beträgt.

Abbildung 5: Beschäftigte mit Tieflöhnen, nach Migrationsstatus, 2013. Quelle: SAKE/BFS

Umgekehrt liegt der Anteil der MigrantInnen, die in Tieflohnbranchen arbeiten, bei insgesamt 18,9%, bei
den SchweizerInnen nur bei 12%, und bei den Eingebürgerten immer noch bei 14,7%, wobei für die Bevölkerung mit Migrationshintergrund auch die Herkunft (EU/EFTA oder andere Länder) eine wesentliche Rolle
spielt.
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Anteil der
Arbeitnehmenden mit
Tieflöhnen
Total
Männer
Frauen
Bildungsniveau
Obligatorische Schule
Sekundarstufe II
Tertiärstufe
Staatsangehörigkeit
Schweiz
Ausland
Politische Gliederung
EU28 und EFTA
Andere europäische Staaten
Andere Staaten
Geografische Gliederung
Nord- und Westeuropa
Südwesteuropa
Ost- und Südosteuropa
Nicht-europäische Staaten

Total Bevölkerung Bevölkerung mit
ohne
Migrationshintergrund 4)
Migrations2. oder
1.
hintergrund
höhere
Generation
Generationen
14.9
12.4
19.9
14.8
12.1
10.3
9.1
7.4
21.3
17.7
28.9
20.5

Total
18.9
11.7
27.3

37.8
16.8
5.5

38.1
15.4
4.4

36.9
21.2
7.8

46.9
16.3
4.9

37.7
19.8
7.3

12.8
20.8

12.4
*

14.9
21.5

14.2
15.8

14.7
20.8

16.8
30.1
32.8

*
*
*

17.3
30.7
32.8

14.2
24.7
(32.5)

16.8
30.1
32.8

8.0
23.9
28.4
32.8

*
*
*
*

7.9
26.7
28.8
32.8

9.5
14.6
23.5
(32.5)

8.0
23.9
28.4
32.8

Abbildung 6: Anteil der ArbeitnehmerInnen mit Tieflöhnen, nach Geschlecht, Bildungsniveau und Herkunft

Den Zusammenhang zwischen Herkunft, Bildungshintergrund und Armutsrisiko illustriert die folgende Statistik:

Abbildung 7: Armutsrisiko nach Geschlecht und Nationalität

Offensichtlich ist, dass maximal obligatorische Bildung mit einem wesentlich erhöhten Armutsrisiko einhergeht, dieser Indikator ist zusätzlich mit der Herkunft verbunden.
Geschlechtereffekte zeigen auch die beiden folgenden Grafik: Migranten sind generell häufiger von Er-
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werbslosigkeit betroffen als Personen ohne Migrationshintergrund, aber bei den Frauen ist das Risiko noch
einmal höher. Vergleichbar ist der Anteil der ArbeitnehmerInnen in Tieflohnstellen bei MigrantInnen wesentlich höher als bei Personen ohne Migrationshintergrund, bei den Frauen zeigt sich derselbe Effekt
noch einmal ausgeprägter.

Abbildung 8: Erwerbslosenquote gemäss ILO, nach Migrationsstatus und Geschlecht, 2013. Quelle: SAKE/BFS

Abbildung 9: Anteil Arbeitnehmende mit Tieflöhnen, nach Migrationsstatus und Geschlecht, 2013. Quelle SAKE/BFS
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4.2

Ist das schweizerische Berufs(weiter)bildungssystem in der Lage, die MigrantInnen
zu integrieren?
Generell steigt mit dem Bildungsniveau auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand weiterbildet.

Abbildung 10: Teilnahme an betrieblich unterstützter nichtformaler Bildung, nach Bildungsniveau, 2011. Quelle: Mikrozensus Ausund Weiterbildung BFS

Mit dem Bildungsstand steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Personen bei ihrer Weiterbildungsaktivität
von ihrem Arbeitgeber unterstützt werden. 28% der Personen mit maximal obligatorischer Ausbildung werden von ihrem Arbeitgeber unterstützt. Bei den Personen mit Hochschulabschluss beträgt die Quote 70%:
Wer hat, dem wird gegeben!
Dieser Unterschied ist allerdings auch dadurch bedingt, dass sich Personen mit tiefem Bildungsstand insgesamt weniger weiterbilden.
Die folgende Statistik zur Teilnahme an Weiterbildungen zeigt, dass in der Schweiz geborene Schweizer
immer noch wesentlich häufiger an Weiterbildungsmassnahmen teilnehmen als Personen mit Migrationshintergrund:
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Abbildung 11: Teilnahme an Weiterbildung, nach Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Geschlecht

Wenn wir nun die Verhinderungsgründe betrachten, zeigen sich deutliche einige wesentliche Probleme
des schweizerische Weiterbildungsangebots:
Verhinderungsgründe an der Aus- und
Weiterbildungspartizipation nach
Nationalität
Kein Bedarf
Teilnahmebedingungen
Kosten zu hoch
Fehlende Unterst.Arbeitgeber
Fehlende Unterst. Staat
Kurs-/Ausbildungszeiten ungünstig
Familiäre Belastung
Weg zu weit
Kein PC
Nicht mehr so lernen wie in Schule
Gesundheit/Alter
Kein passendes Angebot
Kurs ausgebucht
Keine Zeit

Total

Schweizer Ausländer
/innen
/innen

%
63.3
7.2
28.7
17.5
13.3
35.5
31.4
14.3
4.3
17.7
16.9
20.3
6.2
49.5

%
65.4
5.5
27.0
16.3
12.1
34.6
31.6
13.7
3.5
18.6
18.0
19.0
5.6
49.9

%
57.4
11.2
32.8
20.2
16.1
37.6
31.0
15.9
6.4
15.6
14.4
23.5
7.8
48.6

© 2013 OFS / BFS / UST

Abbildung 12: Gründe, die nach eigenen Angaben verhindert, dass jemand an Weiterbildungsmassnahmen teilnimmt, nach Nationalität. Quelle: BFS, 2013

AusländerInnen geben häufiger als SchweizerInnen an, es bestehe Bedarf an Weiterbildung.
Neben typischen Problemen, die Erwachsene davon abhalten können, sich weiterzubilden (z.B. familiäre
Verpflichtungen), werden von MigrantInnen markant häufiger als von SchweizerInnen folgende Hinderungsgründe genannt: strenge Teilnahmebedingungen, zu hohe Kosten, fehlende Unterstützung durch die
ArbeitgeberInnen, Fehlen passender Angebote.
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4.3 Position, Instrumente und Strategien
1. Die ECAP-Grundposition ist die folgende: Bildung ist ein emanzipatorisches Projekt. Sie erlaubt es, sich
Mittel und Möglichkeiten zu erwerben, um frei entscheiden zu können, was man mit dem eigenen Leben
anfangen will.
Persönliche Lebensziele liegen für viele Menschen nach wie vor in einer beruflichen Karriere. MigrantInnen arbeiten aber überdurchschnittlich häufig in Branchen (z.B. Reinigung), in denen es keine Karriere–
chancen, keine Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ein Berufsumstieg – horizontale Mobilität, Wechsel in
andere Branche – wäre auch für MigrantInnen eine Möglichkeit, sich zu verbessern. In diesem Bereich gibt
es im Schweizer Weiterbildungssysteme aber etliche Hürden.
2. Da Bildung so wichtig ist für die Gesellschaft, kann sie nicht der Eigenverantwortung der einzelnen Bürger und Bürgerinnen überlassen bleiben. Was für die obligatorische Schule seit mehr als einem Jahrhundert gilt, soll in der modernen «Wissensgesellschaft» für das ganze Bildungssystem gelten: Für Erwachsenenbildung, Weiterbildung und «Formation permanente» ist die gesamte Gesellschaft verantwortlich, nicht
nur die einzelnen Bürger und Bürgerinnen. Das Recht auf lebenslanges Lernen zu garantieren, ist eine der
Kernaufgaben des modernen Staates, und Bildung ist eines der Hauptinstrumente, um gesellschaftliche
Prozesse zu steuern.
Bildung bleibt aber nur dann ein «emanzipatorisches» Projekt, wenn sie nicht die herrschenden sozialen
und wirtschaftlichen Strukturen widerspiegelt. Bildung soll auf Chancengleichheit und den Anschluss der
benachteiligten Teile der Bevölkerung abzielen.
Integration ist die Fähigkeit, frei über das eigene Leben entscheiden zu können, ohne dass der Entscheidungsspielraum durch fehlende Kenntnisse, Informationen oder Kompetenzen beschränkt wird.
3. Der Zugang zu Bildung und Wissen kann nicht allein durch die Steuerung der Bildungsangebote garantiert werden. Die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen ist Sache der ganzen Gesellschaft.
Wie das gemeint sein könnte, zeigt (in einem begrenzten Rahmen) das Projekt «Deutsch auf der Baustelle», bei dem auch die materiellen und organisatorischen Bedingungen (Kosten, Teilnahme wird entlohnt,
Dauer, Ort, Zeiten, usw.) geboten werden, damit das Zielpublikum überhaupt erreicht werden kann und die
Teilnahme der angepeilten ArbeitnehmerInnen ermöglich wird.
Weitere Infos dazu z.B. hier: www.baumeister.ch/themendossiers/deutsch-auf-der-baustelle/; vgl. auch im
Rahmen dieser Reihe das Referat von Ueli Büchi, 18.3.2014.
Wenn ein Bildungsprojekt nicht als Teil eines Gesamtkontexts betrachtet wird, wenn die Entscheidung zur
Teilnahme in der Eigenverantwortung der Einzelnen bleibt, wird dessen Wirkung beeinträchtigt.
4. Unbürokratisch denken: Die Gesetzgebung zwingt Bildungsanbieter, zwischen Nachholen der Grundkompetenzen, Förderung der Gleichstellung, Integrationsförderung, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und beruflicher Weiterbildung zu trennen. Diese Trennung entspricht indessen nicht der Realität der
Menschen, mit denen wir arbeiten. Es braucht einen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz. Man
sollte sich mit den Menschen in ihrer Ganzheit und in Komplexität auseinandersetzten.
Derzeit bestehen vor allem Angebote von beruflichen Ausbildungskursen für Erwachsene zum Erwerb
einer Qualifikation in einem Beruf, in dem sie bereits arbeiten und Erfahrungen gesammelt haben (Art. 32,
33 BBV). Was hingegen fehlt, sind Angebote für MigrantInnen, die Zugang zu einem andern Beruf oder
einer andern Branche erhalten wollen als zu der, wo sie sich bereits befinden. Solche «Mobilität» ist im
aktuellen Gesetz nicht vorgesehen. Das Problem entsteht also aus Nachteilen des normativen Rahmens,
die mit dem geltenden BBG und dem Weiterbildungsgesetz nicht behoben werden.
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5. Es gibt schliesslich pädagogische und andragogische Hürden beim Erstellen von wirksamen Bildungswegen, Berufsbildungsangeboten für ein fremdsprachiges und sprachlich heterogenes Publikum. Die Behörden, aber auch viele Arbeitgeber sind der Meinung, durch Deutschkurse lasse sich das Problem leicht
beheben.
Eines der grössten Hemmnisse ist die verbreitete Ansicht, dass das Erlernen der lokalen Sprache die Eintrittsbedingung für die berufliche Weiterbildung sein soll.
Dieser Ansatz berücksichtigt nicht, dass zum Beispiel die sprachlichen Kompetenzen, die für den Besuch
eines beruflichen Weiterbildungskurses in Deutsch notwendig sind, oft höher sind als diejenigen, die für
die Ausübung eines (z.B. handwerklichen) Berufes erforderlich sind. Paradoxerweise muss also jemand,
der ein Handwerk erlernen will, für das gemäss Framework des Europarats Sprachkenntnisse auf Niveau
A2 erforderlich sind, zuerst Kenntnisse auf Niveau B2 erwerben, damit er erfolgreich einen Kurs besuchen
kann. Die beiden Niveaus unterscheiden sich um «mindestens» 400 Lektionen Deutsch, das sind rund
zwei Jahre Abendkursbesuch.
Es ist also nach wie vor einfacher, in einen Beruf einzusteigen, ohne sich entsprechend vorzubereiten,
aus- und weiterzubilden, statt erst in einen Deutschkurs zu investieren.
Es müssen Wege gefunden werden, um dieses Problem zu lösen.
Strategien der ECAP
Ziel der ECAP ist es, ein nicht «autarkes» (also ein integriertes) berufliches Bildungsangebot für erwachsene MigrantInnen zu «rekonstruieren» (wie es früher existiert hat), über die Sprachkurse hinaus, mit drei
Zielsetzungsebenen:
—
Zugang zu neuen Berufen ermöglichen
—
Festigung und Validierung der in der Praxis erworbenen Kenntnisse.
—
Fort- und Weiterbildung
Dies bedingt, dass sich die ECAP um eine innovative Projektierung bemühen, die den folgenden Parametern Rechnung trägt:
—
Sektoren, auf die sich die Einstellung unqualifizierter MigrantInnen konzentriert (Gastronomie,
Dienstleistungen, Verkauf, Reinigung, Haushalt usw.)
—
die ethnische und linguistische Zusammensetzung des betroffenen Publikums
—
die horizontalen und vertikalen Mobilitätswege der Migrationen auf dem Arbeitsmarkt
—
Innovationen in der Arbeitsorganisation
—
geschlechterspezifische Eigenheiten.
Dazu braucht es operative Allianzen mit anderen Akteuren: öffentlichen Schulen, Bildungszentren, usw. Es
braucht ferner Lobbyarbeit, das heisst Beziehungs-, Verhandlungs- und Motivationsarbeit bei den lokalen
Behörden und den Sozialpartnern, um sowohl die nötigen Mittel als auch die Zertifizierung sicherzustellen.
Das Bildungsangebot der ECAP ist vom Bemühen geprägt, die Zugangsschwellen zur Bildung abzubauen,
seien sie wirtschaftlicher, sprachlicher, schulischer, zeitlicher, geografischer oder stundenplanerischer Art.
Die Überwindung wirtschaftlicher Barrieren bedeutet eine Organisationspolitik im Zeichen der Kostendämmung, aber auch die Erschliessung neuer Ressourcen.
Mit Blick auf die Überwindung der sprachlichen und schulischen Barrieren liegt die Antwort hingegen in
innovativen Projekten. Geografische und psychologische «Distanz» muss abgebaut werden, indem immer
mehr Aktivitäten in der engeren Region im Zusammenarbeit mit Kulturvereinen, Gewerkschaften usw. angeboten werden.
Die Barrieren aufgrund der individuell unterschiedlichen Bedürfnisse, der Komplexität von Lebens- und
Arbeitsbedingungen sowie der geografischen Distanzen können über die Förderung von Fernstudiumsmöglichkeiten gelöst werden.
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4.4
—

—

—

—

—

—

Best practices: Ein paar ausgewählte Projekte
Progredir: Kurse in der Romandie mit Unterstützung der Gleichstellungsbüros, finanziert durch die
paritätische Kommission, zusammen mit der Gewerkschaft Unia: Nachholbildung für Frauen, die in
den Bereichen Reinigung oder Gastro/Hotellerie, Verkauf tätig sind. Das Angebot richtete sich anfänglich nur an Portugiesinnen.
Weitere Infos: www.progredir.ch
Es geht bei Progredir also um Nachholbildung, letztlich um Zertifizierung für Frauen, die bereits in
den genannten Branchen tätig sind, wobei das Problem besteht, dass die anvisierten Frauen oft
nicht die ganze Palette der in einem Beruf vorgesehenen Tätigkeiten abdeckten.
World Wide Women: Ein Bildungsgang für qualifizierte fremdsprachige Frauen zur Integration in
den schweizerischen Arbeitsmarkt. Begonnen hat WWW als EU-Projekt, organisiert wird es gemeinsam von ECAP, EB Zürich und K5 Basel. 300 Frauen bewarben sich für die Pilotkurse in Zürich und
Basel, 40 wurden ausgewählt und schlossen den Pilot erfolgreich ab. Finanziert werden die Kurse
über Kursgelder. Obwohl diese nur 3000 Franken pro Frau betragen, hatte man Schwierigkeiten,
Frauen zu finden, die den Betrag bezahlen konnten. Vonseiten der Behörden gibt es derzeit noch
keine Unterstützung, obwohl diese Frauen anschliessend zum grössten Teile ohne Probleme eine
Anstellung finden.
Weitere Infos: www.worldwomen.ch; http://www.k5kurszentrum.ch
Progetto frontalieri: Maurerkurse für Grenzgänger im Tessin, die es seit den neunziger Jahren
gibt. Inzwischen wurden in diesem Rahmen mehr als 1000 Bauarbeiter ausgebildet. Sprachliche
Probleme gibt es mit den Grenzgängern aus Italien im Tessin zwar keine, aber ihre Mehrheit verfügte nicht über die erforderlichen Qualifikationen und Abschlüsse. Die Sozialpartner entschieden deshalb, im Rahmen der GAV-Verhandlungen auch über eine Liste von anerkannten Aus- und Weiterbildungen zu verhandeln, Bildungswege für Menschen, die in diesem Bereich einsteigen wollten, zu
entwerfen.
Nachholbildung für Elektroinstallateure: Seit Anfang der 90er -Jahre existierende Aus- und Weiter-, heute Nachholbildung für Elektroinstallateure. Solche Kurse in italienischer Sprache werden in
Zürich angeboten, mit grossem Erfolg. Es geht dabei um Prüfungsvorbereitung für das EFZQualifikationsverfahren. Seit zwei Jahren hat das Zürcher MBA nun entschieden, keine solche Kurse
mehr zu organisieren. Wer sich für eine Prüfung gemäss Art. 32 oder 33 BBV vorbereiten will, muss
sich bei einer Berufsschule melden. Man kann sich vorstellen, was es für ältere Migranten bedeuten
kann, Kurse mit dem eigenen Sohn zu besuchen, der gut Schweizerdeutsch beherrscht …
Piccobello: Vorbereitung auf die Berufslehre in der Hauswirtschaft für Migrantinnen, ebenfalls ein
Projekt mit Unterstützung des eidgenössischen Gleichstellungsbüros, in Zusammenarbeit mit der
Berufsschule Basel. Die Berufsschule kümmert sich um den praktischen Teil, ECAP um Allgemeinbildung und Sprachförderung. Seit 7 oder 8 Jahre werden so Frauen auf die Berufslehre in der
Hauswirtschaft vorbereitet.
Weitere Infos: http://ecap-fondazione.ch/joomla/index.php/de/projekte/141-piccobello-de
Vintage: Ein europäisches Projekt mit direkter Finanzierung durch Brüssel, koordiniert durch die
ECAP. Dabei geht es darum, für die Berufsbildung von MigrantInnen neue Instrumente zu entwickeln, ebenso hohe interkulturelle didaktische-pädagogische Kompetenz zu erreichen, wie das im
spezifischen Sprachbildungsbereich aufgrund der vielen Erfahrungen inzwischen der Fall ist.
Weitere Infos: www.ecap-fondazione.ch/joomla/index.php/de/news-de/267-vintage
www.vintage-language.eu

18.7.2015 cg
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Migration und Berufsbildung für Erwachsene

Kaspar Schneider *

«Potenziale nutzen»
Ein Projekt des Staatssekretariats für Migration
1

Die AOZ

Die AOZ («Asylorganisation Zürich») war früher als städtisch-zürcherische Organisation für die Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern und die Asylfürsorge zuständig. Heute ist die AOZ als Fachorganisation im Migrationsbereich gesamtschweizerisch aktiv. Sie beschäftigt rund 650 Mitarbeitende.
Ihre Ziele umschreibt sie wie folgt:
—
Asylsuchende und Flüchtlinge im Rahmen der Sozialhilfe und Unterbringung zu unterstützen;
—
Deutschkurse anzubieten und Personen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu begleiten;
—
Verständigung und soziale Integration zu fördern.
Dabei bietet die AOZ eine breite Palette von Dienstleistungen an, u. a. auch das Brockenhaus und Umzugsunternehmen Brockito und mehrere Cateringservices, die von MigrantInnen betrieben werden.
Weitere Informationen: www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/index.html

2

Das Projekt

Die AOZ gehört zu den Organisationen, die im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM, ex-BFM)
das Pilotprojekt «Potenziale nutzen – Nachholbildung» umsetzen, das von KEK-Consulting (www.kek.ch)
wissenschaftlich begleitet wird. Das Projekt richtet ich spezifisch an anerkannte Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene, die sich noch nicht sehr lange (im Schnitt ca. 5 Jahre) im Land befinden.
Weitere Informationen
– www.arbeitsgestaltung.ch/media/files/Flyer-Potenziale-nutzen.pdf
2.1 Die Problematik
Eine Kampagne aus Kanada, die auch für die Schweiz Gültigkeit haben könnte, zeigt die grundlegende
Problematik. Das typische Bild: Eine gut ausgebildete Person aus einem Flucht- oder Emigrationsland
sucht eine Stelle oder arbeitet bereits im Gastronomiebereich, in der Reinigung, als Taxifahrer – also im
Niedriglohnbereich. Ihr vorhandenes Potenzial wird nicht oder viel zu wenig genutzt.
Eine Vorstudie von KEK-Consulting im Auftrag des damaligen Bundesamts für Migration (BFM) hat 2010
ergeben, dass sehr viele vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) und anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B)

* Kaspar Schneider gehört zum Leitungsteam des Bereichs Berufsintegration der AOZ. Er verfügt selber über breite
berufliche Erfahrung, war Schreiner, hat sich in Industrial Design weitergebildet, war in der Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2006 ist er bei der AOZ in der Berufsintegration tätig, seit 2009 im Migrationsbereich. Kaspar Schneider hat
auch eine Ausbildung in den Bereichen Erwachsenenbildung, Coaching und Organisationsberatung.
Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich vom 2. Juli
2015.
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kaum arbeitsmarktfähig sind, also keiner Erwerbstätigkeit nachgehen (können), und wenn ja, dann mehrheitlich eben im Niedriglohnbereich.
Die Erwerbsquote betrugt 2010 bei vorläufig aufgenommenen Personen insgesamt 34%, bei vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen 32% und bei den anerkannten Flüchtlinge sogar lediglich 17%.
Das hat das BFM/SEM dann veranlasst, in einem Pilotprojekt die Potenziale, welche Flüchtlinge mitbringen, zu «messen» und vorhandene Qualifikationen und Diplome allenfalls zu anerkennen, um eine adäquate Berufsintegration gemäss Ressourcen und Potenzialen der Betroffenen zu erreichen. Es soll in dem
Projekt also darum gehen, Hürden, Schwierigkeiten, Chancen zu erkennen – in Anbetracht der vorhandenen Möglichkeiten und Strukturen in der Schweiz.
Der Pilotversuch ist auf eine Dauer von fünf Jahren angelegt und wird von verschiedenen Organisationen
in insgesamt acht Kantonen durchgeführt. Die Personen, die über diese fünf Jahre begleitet werden, haben unterschiedlichste Hintergründe: Es handelt sich dabei um Personen mit Tertiärabschluss, mit Sekundärabschluss, Personen mit Berufserfahrung, aber auch solche ohne Erfahrung und Abschluss. Geachtet
wurde u. a. auch auf adäquate Vertretung der Geschlechter und unterschiedliche Herkunft.
Weitere Informationen
KEK-Vorstudie aus dem Jahr 2011: www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/integration/ausschreibungen/2013potenziale/projektausschreib-anh1-d.pdf

2.2
—
—
—

Zielsetzungen des Projekts, kurz gefasst
Anerkennung der Bildungsleistungen aus dem Herkunftsland
Berufstätigkeit entsprechend dem Ausbildungsniveau und der Berufserfahrung
Eignungsprüfung einzelner Anerkennungsverfahren und Prüfung des Handlungsbedarfs

Weitere Informationen – KEK-Leitfaden zum Projekt (2012): www.kek.ch/files/news/leitfaden_final3-1.pdf

2.3 Projektverlauf
Insgesamt 61 Personen beider Geschlechter, unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichstem Bildungshintergrund sind an dem Projekt beteiligt, sie werden über die ganze Projektdauer von fünf Jahren
durch Fach- oder Bezugspersonen eng begleitet
Es werden dabei neun Verfahren der Anerkennung und Berufsintegration getestet.
Die Anerkennung von Bildungsleistungen von MigrantInnen war für die AOZ zuvor noch unbekanntes Terrain. AOZ-Mitarbeitende hatten bisher als IntegrationsbegleiterInnen oder Job-Coachs agiert, nun ging es
darum, sich zu Weiterbildungs- und Anerkennungsprofis zu entwickeln.
Wie zerklüftet das Terrain tatsächlich ist und wie unterschiedlich die Wege zu einer beruflichen Qualifikation oder Integration sein können, zeigt Abbildung 1.
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Abbildung 1: Wege der Anerkennung/Qualifikation. Quelle: KEK Consulting

2.4
—
—
—
—
—

—
—

2.5
—

—

Perlen aus der Projektarbeit
Die Motivation und Lernbereitschaft der KandidatInnen ist allgemein hoch.
Lernfortschritte lassen sich gut beobachten
Fachkurse sind ein guter Einstieg, der dann weitere Perspektiven öffnen und einen allmählichen
Aufstieg ermöglichen kann
Ein adäquater, dem Potenzial entsprechender Beruf schützt besser vor Arbeitslosigkeit oder verkürzt sie.
Perspektiven sind wichtig, das wird auch aus RAV-Angeboten wie Coaching erkennbar. Menschen
verlieren ihre Stelle oft, weil ihnen die Perspektiven versperrt sind: Sie sind zwar Experten in ihrem
Bereich, können sich aber nicht weiterentwickeln (z.B. Gastrobereich, Service).
Die «weichen Faktoren» werden miteinbezogen
Der positive Veränderungsprozess wirkt sich auf die Sozialintegration aus. Es gibt bekanntlich keine
Sozialintegration ohne berufliche Integration, die beiden Bereiche oder Aspekte stehen in einer
Wechselwirkung. Eine Person, die vielleicht psychisch angeschlagen ist, kann Fortschritte machen,
wenn sie in den Arbeitsprozess einbezogen ist.
Knacknüsse, Schwierigkeiten
Eine hohe Hürde für ein Anerkennungsverfahren liegt bei der langen Dauer und den hohen Kosten.
Die Frage ist immer, ob sich Instanzen finden, die diese Kosten übernehmen – das kann von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich sein. Je nach Verfahren kann das
Verfahren von einem Monat bis zu vier Jahren dauern und 150 bis 8000 Franken kosten.
Validierungsverfahren existieren nur für wenige Berufe, die Verfahren sind komplex und unüber-
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—

—

—

sichtlich, sie setzen oft zu hohe sprachliche Anforderungen voraus. Im Berufsalltag können die Betroffenen bestehen, das Verfahren bewältigen sie trotzdem nicht.
Die Anforderungen des Arbeitsmarktes werden von den KandidatInnen selbst oft unterschätzt: die
Arbeitseinstellung, die verlangt wird, ist eine andere, als sie es vielleicht gewohnt sind, es ist oft
nicht einfach, in diese hohen Anforderungen hineinzuwachsen.
Anschlussmöglichkeiten im Arbeitsmarkt sind nicht immer gegeben, oder sie sind gar kaum vorhanden. Eine Anerkennungsempfehlung oder Niveaubestätigung bedeutet noch lange nicht, dass der
Arbeitsmarkt darauf auch einsteigt.
Fehlende Originaldiplome: Für eine Anerkennung oder für die Niveaubestätigung braucht es Originaldokumente, die bei Flüchtlingen aber oft nicht vorhanden sind und sich auch über die Botschaft
nicht organisieren lassen.

3

Wünsche, Handlungsbedarf, Postulate für die Zukunft

—
—

Vereinfachungen im Dschungel der verschiedenen Verfahren
Vereinheitlichung der administrativen Verfahren, zum Beispiel die Möglichkeit, dass Personen im
Validierungsverfahren ihre Kompetenzen vor allem praktisch beweisen können
Insgesamt ein noch etwa durchlässigeres, stufenweiseres System (modulare Gestaltung)
Verstärkter Einbezug des Arbeitsmarkts

—
—

25.8.2015 cg
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Berufsbildung für Erwachsene – Die Sicht der Unternehmen
Ruedi Negri *

Gedanken zum Thema « Berufsbildung für Erwachsene»
aus der Perspektive einer Grossunternehmung
1

Berufsbildung für Erwachsene – Sollte «man» mehr tun?

Aus Sicht der Unternehmen, zumindest in bestimmten Branchen, besteht steigender Bedarf an Fachkräften – das ist inzwischen ein Gemeinplatz. Aus Sicht der Individuen macht ein (Erst-)Abschluss oft Lust auf
mehr, egal, ob es sich um eine Fachlaufbahn oder eine Führungskarriere handelt – das sagt die Erfahrung.
Insofern ist klar, dass «man» mehr tun sollte, um auch Ältere dazu zu motivieren, einen Abschluss zu erwerben oder eine Weiterbildung anzugehen. Die Frage ist allerdings, wer dieses «man» ist, das hier in erster Linie gefordert wäre: der Staat, die Unternehmung, die einzelnen Betroffenen?
Es habe, berichtet Negri, bei der Swisscom ein Projekt mit 45- bis 50-jährigen Mitarbeitenden gegeben, mit
Blick auf den schnellen technologischen Wandel – auf die Tatsache, dass bei Swisscom bis 2018 alles,
was derzeit noch analog läuft, verschwinden wird.
An dem Projekt waren über hundert Personen beteiligt. Es wurde ihnen aufgezeigt, welche Möglichkeiten
zur Weiterentwicklung in die digitale Zukunft es gibt. Fakt sei, dass die wenigsten der Beteiligten zunächst
eine Bildungsmassnahme auf sich nehmen wollten. In diesem Alter sei das, meint Negri, auch nicht mehr
einfach.
Mit dem Projekt sei die folgende Idee verbunden: Je mehr die Vorgesetzten unternähmen, um ihre Mitarbeitenden zu fordern und zu fördern – und zwar ständig und ab 25, nicht erst ab 45, wenn es ihnen schon
schwerfalle –, desto williger seien die Mitarbeiter auch, im Unternehmen zu bleiben. Insofern hätten Fördermassnahmen auch aus Unternehmersicht längerfristig einen klaren Zweck – Negri stellt das unter das
Motto «Able to go, willing to stay».
In diesem Sinne sollte es Ziel jedes Vorgesetzten sein, die Arbeitsmarkfähigkeit seiner Mitarbeitenden zu
fördern, denn diese dankten es oft durch Firmentreue. Deshalb gebe es bei Swisscom jährliche Mitarbeitendengespräche, Entwicklungsgespräche. Es gebe job descriptions nach Jobfamilien, aus denen immer
die nächsten Schritte und Möglichkeiten zu ersehen seien, die man angehen könne.
Allerdings stelle sich dabei auch immer die Frage der Finanzierung: Wer zahlt? Der Kanton, die Unternehmung – oder die Kunden, zum Beispiel über die Telefongebühren? Bei den Unternehmen (bei den Aktionären) seien bekanntlich eher kurzfristige Gewinne gefragt.

2

Berufsbildung für Erwachsene – Könnte «man» mehr tun?

Da gebe es, meint Negri, bei der Swisscom durchaus Ideen, z.B. für eine Anlaufstelle bei Bildungsfragen
für die Mitarbeitenden, Job Coaching, Beratung. Wir befänden uns ja in einem Bildungsdschungel: Es sei

*

Ruedi Negri ist seit 1994 bei der Swisscom in der Berufsbildung tätig, zuerst als Ausbildnerfür Elektronik-/Informatik/Mediamatik-Lernende, heute zuständig für die Weiterentwicklung der Berufsbildung von Swisscom. Weitere Themen,
die ihn beschäftigen, , Validierungsverfahren, Begleiten von Erwachsenen, die einen Abschluss nach Artikel 32 anstreben, Kompetenzmanagement allgemein.Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung eines
Referats an der PH Zürich vom 15. September 2015.
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für die Einzelnen oft schwer zu bestimmen, wo und wie man einsteigen könne. Da brauche es Unterstützung, Beratung, Coaching, Begleitung, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum.
Optimal sei ferner, wenn es in den Unternehmungen Freiraum für Weiterentwicklung gebe. Wer zu hundert
Prozent an einem Arbeitsplatz festgebunden sei, sei zwar womöglich hoch qualifiziert für seinen speziellen
Job, habe aber auch wenig Chancen, etwas anderes anzufangen, wenn sich im Arbeitsumfeld etwas
Grundlegendes verändere. Entscheidend sei also die Breite der Kompetenzen und Qualifikationen – in einem grossen Unternehmen wie der Swisscom gebe es da auch Möglichkeiten, zum Beispiel über die Mitarbeit bei Projekten.
Wichtig sei auch, die Frage nach dem Lernen zu stellen: Lernen geschehe zu 70 Prozent on the job (Erfahrung im Feld, die man auch belegen können sollte), zu 20 Prozent aber near und zu 10 Prozent sogar
outside the job. Es gehe also u.a. darum, zum Beispiel interne Stages zu ermöglichen, die Mitarbeit in Projekten zu erlauben, auch oder speziell für «Ungelernte».

3

Was macht Swisscom im Bereich der Berufsbildung für Erwachsene schon
jetzt?

—
—
—

Begleitung bei Abschlüssen nach Artikel 32 für Detailhändler, Fachleute Kundendialog
Erstberatungen, um den richtigen Ausbildungsweg zu einem Abschluss zu finden.
Begleitung im Validierungsverfahren in Berufen, für welche die Swisscom auch ausbildet: Informatiker, Kaufleute, Detailhandelsfachleute. Folgen sollen bald auch die Mediamatiker.
Die validation des acquis sei bei der Swissom in der Berufsbildung angesiedelt, zum einen, weil ja
ein Abschluss das Ziel sei, egal, in welchem Alter die Betroffenen stünden; aber auch aus einem
zweiten Grund: weil die Swisscom im Bereich der Berufsbildung persönliche Lernunterstützung und
-begleitung anbieten könne. Im Validierungsverfahren stünden 25-Jährige, aber auch 50-Jährige.
Jede und jeder bekomme einen persönlichen Coach, der sie durch das Verfahren begleite (mehr
dazu im nächsten Abschnitt).
Es gebe ferner erste Gedanken zu einem internen Projekt-Marktplatz analog zu dem, was schon im
Bereich der Berufsbildung funktioniere:
Da besteht bei der Swisscom seit zehn Jahren das folgende System:

—
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—

Es gebe einen Marktplatz, auf dem alle Mitarbeitenden von Swisscom Projekte ausschreiben können. Sie suchten zum Beispiel einen Lernenden, der bestimmte Kompetenzen schon mitbringe. Oder: der nichts mitbringe. Oder sie brauchten ihn für eine gewisse Zeitspanne, zehn Tage oder auch
ein halbes Jahr. Was ebenfalls möglich sei: Ein Projekt in Bern, der Lernende hat aber seinen Lehrvertrag in Zürich. In diesem Falle gehe er für ein halbes Jahr nach Bern. Jeder Swisscom-Lernende
habe ein GA, sei mobil, könne sich frei bewegen, habe sein Handy, seinen Laptop, sei «unterwegs“.
Die Projektanbietenden seien die 16 000 Mitarbeitenden von Swisscom. Die Lernenden suchten sich
auf dem Marktplatz ein Projekt aus, das sie interessieren könnte, wenn sie zum Beispiel den Eindruck hätten, dass sie etwas dazulernen könnten. Und nun schaue der Lernbegleiter mit dem Lernenden, wie das fragliche Projekt zum Kompetenzaufbau, zur Planung passe – individuell. Denn
kein Ausbildungsaufbau bei Swisscom gleiche dem andern. Die Akzente seien bei jedem Lernenden
anders. Sie bestimmten das selber, zusammen mit dem Lehrbegleiter.
Damit fördere das Unternehmen Flexibilität, Mobilität – auch geistig, weil ja auch die Arbeitswelt, in
der sich die Mitarbeitenden bewegten, sich schnell verändere. Von Beginn an lernen und sich solche
Flexibilität aneignen, das sei das Ziel.
Am Anfang sei in der Ausbildung die Lernbegleitung ziemlich umfassend, gegen Ende nehme sie ab
– wenn auch nicht bei jedem Lernenden linear. In jedem Fall habe er oder habe sie eine Ansprechperson.
So ähnlich könnte auch ein Marktplatz für Erwachsene funktionieren, die einen Abschluss anstrebten.

Erfahrungen mit dem Validierungsverfahren bei der Swisscom

—
—

Für Phase 1 («Information und Beratung») wird bei der Swisscom Beratung, Begleitung und Koordination angeboten.
In Phase 2 («Bilanzierung», Dossiererstellung) hilft die Swisscom-Berufsbildung bei der Vernetzung
der KandidatInnen – untereinander, aber auch mit Personen, die das Verfahren schon absolviert
hätten – aus der Erfahrung heraus, dass es für die KandidatInnen selbst schwer ist, sich aus eigener
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—

—

—

Kraft miteinander zu verbinden und einander in Gruppen gegenseitig zu stützen.
Es besteht ferner die Möglichkeit, durch interne Fachleute Feedback einzuholen. Das Reservoir in
einem grossen Unternehmen wie der Swisscom ist da natürlich beträchtlich. Die KandidatInnen bearbeiten z.B. ein Thema, der entstandene Text wird an eine Fachperson weitergeleitet, die Feedback und Anregungen zu einer Überarbeitung gibt.
Dieses Verfahren garantiert freilich die Validierung nicht. Die erfolgt dann ja durch unabhängige Experten, die womöglich andere Akzente setzen.
Kaufleuten und Informatikern wird ferner angeboten, schon während der Dossiererstellung Einblick
in die verschiedenen Abteilungen zu nehmen, z.B. HR, Finanzen, Personalwesen, und sich entsprechendes Know-how aneignen.
Wenn jemand ein Modul nicht besteht und sich fehlende Kompetenzen nachträglich aneignen
müsse, gibt es schliesslich eigens Kurse an der Gewerbeschule Bern (GIBB), die zu diesen Kompetenzen führen. An solchen Kursen können, wenn sie nicht voll besetzt seien, auch Personen teilnehmen, die noch mit der Erstellung des Dossiers beschäftigt sind.

Erfahrungen mit dem Validierungsverfahren
—
Prozess
– Die Zeit für die Auseinandersetzung mit einer Bildungsmassnahme ist oft zu kurz (Informationssammlung, Modulanforderungen, Aufwand)
– Der Zeitaufwand steigt, wenn wenig oder keine Zertifikate vorhanden sind (transparente Information)
– Das daily business muss berücksichtigt werden
—
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
– Die Selbsteinschätzung fiel oft zu gut aus (es ist zu wenig Zeit für Auseinandersetzung mit den
Anforderungen, zur Einschätzung der Kompetenzen)
– Kompetenzen sind schwierig einzustufen («Flughöhe»)
– Die Planung ist nur rudimentär (oder wird als Nebensache aufgefasst)
—
Zusammenarbeit unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen
– Mit wenigen Ausnahmen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Verfahren als Einzelkämpfer bewältigt.
—
Begleitung
– Gute Feedbacks der Teilnehmer
– wenig Kontakt zur Linie
– Euphorie und Realität muss früh thematisiert werden (Planung)
Vgl. dazu auch die Folien 8 und 9 der Präsentation, u.a. mit den Erfahrungen eines Kandidaten. Interessant seien insbesondere dessen Angaben zum Aufwand: 200 bis 250 Stunden, bei zwei Stunden wöchentlich ergebe das zwei Jahre für das ganze Verfahren.

4
—

Berufsbildung für Erwachsene – Was müsste man tun?
Die Gruppe, um die es gehe, sei äusserst heterogen: Bildungsweg und Bildungsstand seien bei jedem Kandidaten, jeder Kandidatin anders. Deshalb verlaufe auch jeder Weg individuell. Negri zeigt
das an zwei Beispielen, die ihm persönlich bekannt sind:
– Sergio hat eine Lehre als Spengler gemacht, anschliessend einen Elektronikkurs in seiner Muttersprache Italienisch absolviert, SIZ-Kurse belegt und ist schliesslich über ein Temporärbüro zu
Einsätzen bei kleineren Firmen gekommen. Heute hat er eine Festanstellung als Prüftechniker in
einem mittelgrossen Unternehmen und ist dort sehr zufrieden. Zu schaffen macht ihm allerdings,
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dass immer mehr Vorgänge automatisiert werden.
Jonas ist gelernter Metallbauer, aber sein Herz schlägt für Autos, er hat in der Garage eines Einfamilienhauses einen Golf umgebaut, inkl. Motorenwechsel, hat dazu alles in Bewegung gesetzt.
Ein Garagist hat ihm dann einen Job angeboten. Jonas reduzierte sein Engagement als Metallbauer, begann erst zu 20 Prozent in der Garage. Heute ist er in der Lehre als Automobil-Fachmann, mit Mischlohn, nicht mit Lehrlingslohn.

Fazit
—

—
—
—

2015 sei in der Arbeitswelt erstmals mit mehr Austretenden als Eintretenden zu rechnen, das erhöhe
den Druck auf die Unternehmungen, sich mehr um Erwachsene zu bemühen. In drei Jahren dürfte
sich der Trend indessen wieder umgekehrt haben. Derzeit sei anderseits der Druck, mehr zu tun, für
die Unternehmungen aber wohl noch zu gering: Fachkräfte fänden sich noch genug.
Leider fehle es, sagt Negri, aber oft auch bei der Eigeninitiative, die sehr wichtig sei.
Weil jeder Fall individuell und anders sei, könne es auch keine Pauschalrezepte geben. Das bedeute u. a., dass man die Betroffenen begleiten müsse.
Von null auf hundert sei schliesslich schwierig, der Weg über Einstiegskurse oder Temporäreinsätze
sei aus seiner Sicht erfolgsversprechender Weg.

29.10.2015 cg
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Testimonials

3.2

15.09.2015

Martin Schönbächler

Freigabe

Prüfung

Freigabe
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Vorwort
Vorab herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung, der wir, Mike Kuhn und ich, gerne gefolgt
sind. Es freut uns sehr, Ihnen, geschätzte Anwesende, aus unseren Erfahrungen und Konzepten zu berichten. Mein Kollege, Mike Kuhn, und ich arbeiten zurzeit beide bei Hotel & Gastro
formation Schweiz. Sie ist die sozialpartnerschaftlich getragene Bildungsinstitution der Branche
Hotellerie und Gastronomie. Wir engagieren uns im Auftrag der drei Trägerverbände hotelleriesuisse, GastroSuisse und Hotel & Gastro Union in der Berufsbildungspolitik, den Grundbildungen sowie der Höheren Berufsbildung.
Hotel & Gastro formation Schweiz ist in Weggis/LU domiziliert, wo sie nebst diversen anderen
Standorten in der Schweiz Aus- und Weiterbildung betreibt. Wir haben einen Filialbetrieb in
Lonay/VD. Insgesamt beschäftigt Hotel & Gastro formation Schweiz 45 Festangestellte und
1
rund 650 Teilzeitbeschäftigte. Unser Kernauftrag besteht im «Matching» der Marktanforderungen mit den beruflichen Handlungskompetenzen in Bezug auf die Qualifikationen des Berufsnachwuchses und auf die Fachkräfte. Dazu nutzen wir etablierte Partnerschaften zwischen den
Wirtschafts- und Trägerverbänden, dem Bund und den Kantonen. Unsere Konzeptionen fokussieren immer die Wirtschaft, das konkrete Tätigkeitsfeld. Insgesamt verantworten wir acht berufliche Grundbildungen und neun Höhere Berufsbildungen. Ich habe mir erlaubt, meinen Kollegen, Mike Kuhn, mitzubringen. Die Kollegen der Integrationsangebote unserer Organisation
sind derzeit sehr gefragt. Das Interesse der Öffentlichkeit rührt von den tragischen Entwicklungen der Flüchtlingswelle her. Hotel & Gastro formation hat vor rund 10 Jahren die sogenannte
Flüchtlingslehre (heute RIESCO) im Auftrag von Alt-Bundesrat Blocher konzipiert. Blochers
Motiv war es, den Flüchtlingen in der Schweiz zu Arbeit zu verhelfen, das heisst, sie in den
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Er störte sich daran, dass sie nicht arbeiten durften. «Wenn
sie schon hier sind, dann könnten sie ja auch etwas für ihren Lebensunterhalt tun.» Dies war
nicht unser primärer Fokus, als wir die Anfrage aus Bundesbern prüften. Wir sahen als Berufsbildungsinstitution mit beinahe 90-jähriger Erfahrung im sozialpartnerschaftlichen Wirken die
tiefe Sinnstiftung des beruflichen Lernens für diese Menschen ohne Perspektiven in einem
fremden Land. Und so kam es zum Schulterschluss zwischen Bundesbern und uns, der Organisation der Arbeitswelt. Wenn Wirtschaft und Staat zusammenspannen, kommt etwas Gutes
heraus - nicht immer - aber in diesem Fall schon!
Keine Bange, wir haben heute nicht das Thema Migration und Berufsbildung für Erwachsene,
das war das letzte Thema im Rahmen dieser Vortragsreihe auf dem Campus der PH Zürich am
2. Juli 2015. Wir möchten dennoch erwähnt haben, dass wir uns zu diesem Thema kompetent
fühlen (und es eventuell auch sind). Mike Kuhn meinte jedenfalls, als er mich ein paar Wochen
vor dem heutigen Referat anhielt und mich fragte, haben wir nicht das falsche Thema? Nein,
entgegnete ich ihm vehement - es ist schon richtig: Berufsbildung für Erwachsene aus Sicht der
Unternehmen. Aber wir sind kein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, wie beispielsweise die
Swisscom? Nun hatte Mike schon wieder Recht. Also entgegnete ich ihm (etwas weniger vehement): «Ja, das ist natürlich richtig. Nur ist es unsere zentrale Aufgabe, Programme und Curricula zu entwickeln, damit die Unternehmen in der Branche Hotellerie und Gastronomie zu
einem qualifizierten Berufsnachwuchs und zu qualifizierten Fachkräften gelangen!» Mit dieser
Antwort gab er sich zufrieden. Und da er heute neben mir steht, können Sie, geschätzte Anwesenden davon ausgehen, dass er auch etwas Gescheites zu erzählen hat. Unser heutiger Vortrag basiert auf unseren in der Praxis elaborierten Konzepten im Feld der Berufsbildung für
Erwachsene. Wir beleuchten das Thema aus der Optik der Basis, den Praktikerinnen und Praktikern, nämlich jenen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns Instrumente oder sogar ganze
Curricula für diverse Berufe entwickeln - die Unternehmen.
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Unsere zentrale Frage des heutigen Referates ist:
Weshalb engagieren sich Unternehmen für die Berufsbildung für Erwachsene?
• Sie tun dies, weil mit gesteigerten Kompetenzen, die Qualität der Dienstleistung zunimmt.
• Unternehmen setzen auf eine Bildung, die im Praxisfeld verankert ist.
• Grundsätze wie Persönliche Ressourcen aktivieren, Optimistischer Interpretationsstil vorleben, die Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmenden verstärken, eigene Erfolge und
Misserfolge erleben lassen und die Wichtigkeit von Nahzielen erkennen sind matchentscheidende Gestaltungselemente in jeder beruflichen Bildung.
Mit den nachfolgenden Ausführungen gehen wir der Sache auf die Spur. Wir beginnen mit einem kurzen Exkurs über die Nachholbildung für Erwachsene und zeigen am Beispiel unserer
eigenen Angebote Progresso und der verkürzten modularen Ausbildung mit eidgenössischem
Berufsattest wie wir zentrale Gestaltungsmerkmale für das Lernen Erwachsener in unseren
Berufsbildungen verankern.
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1

Mehr Erstabschlüsse für Erwachsene - Berufsbildung neu denken
Dieser Titel wie auch die nachfolgende Zusammenfassung ist einem Positionspapier von Angela Zihler, Projektleiterin Berufsbildung von travailsuisse vom März 2014 entnommen:
«Die Frage, wie die Schweiz in Zukunft ihren Bedarf an Fachkräften decken wird, hat nach dem Ja
zur Initiative gegen die Masseneinwanderung an Brisanz gewonnen. Die geburtenschwachen Jahrgänge treten in den nächsten Jahren in den Arbeitsmarkt ein. Sie können die BabyboomerGeneration, die in Rente geht, nicht ersetzen. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung keine grenzenlose
Zuwanderung von Fachkräften wünscht. Der Fokus muss also darauf gerichtet werden, dass die erwerbsfähige Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt verbleibt und sich höher qualifizieren kann. Die Berufsbildung ist damit besonders gefordert. Sie setzte in den letzten zwei Jahrzehnten einen Schwerpunkt bei der Schaffung von Lehrstellen und der Integration von Jugendlichen mit schulischen,
sprachlichen und sozialen Schwierigkeiten. Mit dieser Förderstrategie gelang es, Jugendliche in die
Berufswelt zu integrieren.
Der Lehrstellenmangel wurde nun vom Fachkräftemangel abgelöst. Eine Möglichkeit, diesen zu entschärfen, ist die Qualifizierung von Erwachsenen ohne anerkannten Berufsabschluss. Die Instrumente, um Erwachsenen einen Erstabschluss zu ermöglichen, sind vorhanden. Dennoch absolvieren nur
wenige der rund 600‘000 Erwachsenen ohne Erstabschluss eine Ausbildung, obwohl ein beträchtliches Potenzial von je nach Studie rund 52‘000 bis 93‘000 Personen vorhanden wäre.
Zwei Studien im Auftrag von travailsuisse haben den gesamtgesellschaftlichen Nutzen von Erstabschlüssen von Ausbildungslosen nachgewiesen. Die positiven Auswirkungen eines Erstabschlusses
auf die individuelle Situation sind zudem unbestritten. Es gilt also, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit Erwachsene ohne Erstabschluss in der Lage sind, einen Abschluss nachzuholen. Das
bedingt eine verbesserte Information, Beratung und Begleitung der verschiedenen Zielgruppen, flexiblere Ausbildungsformen und eine kohärente Abstimmung von Stipendien und Sozialhilfe. Damit
nicht genug. Neben den verbesserten Rahmenbedingungen braucht es eine gezielte Förderung der
Erstabschlüsse von Erwachsenen durch Bund, Kantone und die Sozialpartner. Zurzeit besteht keine
Verpflichtung der Verbundpartner, die Bildungsanstrengungen von Erwachsenen ohne Erstabschluss
aktiv zu fördern. Mit einer verbindlichen Vereinbarung könnte dies geändert werden. Das Commitment, das 95% aller Jugendlichen einen Abschluss auf Sekundarstufe II erreichen, sollte dabei als
Vorbild dienen. Dazu sind Gesetzesänderungen im Berufsbildungsgesetz notwendig, um Erstabschlüsse von Erwachsenen finanziell fördern und entsprechende Gelder für innovative Projekte zur
Verfügung stellen zu können.
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI erstellt zurzeit einen Bericht zur
Nachholbildung in der Schweiz. Der Bericht untersucht die bestehenden Angebote, prüft, ob ein Bedarf für deren Ausbau und Harmonisierung besteht und leitet daraus Empfehlungen ab. Weitere
Schritte müssen folgen und die Förderung von ausbildungslosen Erwachsenen ein Schwerpunkt der
Berufsbildung werden. Travailsuisse fordert, dass der Zugang zur Nachholbildung erleichtert wird, indem die Verbundpartner die Information und Beratung der ausbildungslosen Personen verbessern.
Zudem müssen die finanziellen Hürden abgebaut werden, indem die Kantone das Stipendienwesen
an die Bedürfnisse von Erwachsenen ohne Erstabschlüsse anpassen und mit der Sozialhilfe harmonisieren. Es braucht weiter ein Commitment der Verbundpartner zur Förderung von ausbildungslosen
Personen mit dem Ziel, in zehn Jahre 30‘000 Erstabschlüsse von Erwachsenen zu erreichen.
Travailsuisse fordert, dass Bund und Kantone dafür je rund CHF 850'000'000.-. bereitstellen.»

Soweit so gut. CHF 850'000'000.-. ist viel Geld. Es fällt auf, dass travailsuisse klare Forderungen stellt. Wir sehen in den Absichten von travailsuisse das, wie wir meinen, gute Motiv, nämlich den Hebel bei den Nachholbildungen anzusetzen. Wir tun dies bereits. Und wir machen es
erfolgreich. Und wir benötigen dazu nicht das viele Geld. Wir sind keine Gewerkschaft, sondern
eine Organisation der Arbeitswelt, die bereit ist, eigene Ressourcen für die Realisierung von
Angeboten zur Bildung (auch Nachholbildung) von Erwachsenen (ohne Erstabschluss) einzusetzen. Mein Kollege Mike Kuhn stellt Ihnen nun eines dieser beiden Erfolgskonzepte vor.
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1.1

Die verkürzte modulare Grundbildung Küchenangestellte/r &
Restaurationsangestellte/r EBA
Um ein Weiterkommen nach der branchenspezifischen berufsorientierten Weiterbildung (unseren Progresso-Lehrgang) zu gewährleisten, ist in unserer Branche eine Annäherung an die
berufliche Grundbildung mit Attest (EBA) angestrebt worden. Bis anhin war es für einen weiterbildungswilligen Progresso-Absolventen enorm schwierig, in eine Grundbildung einzusteigen,
weil die hierfür notwendigen Orientierungshilfen und Passerellen nicht zur Verfügung standen.
Das Gastgewerbe ist sicherlich eine derjenigen Branchen, die am meisten Personen beschäftigt, die ohne Berufsbildung arbeiten. Die Teilnehmenden, die einen Progresso-Lehrgang besuchen sind meistens schulungewohnt, dafür sehr praxisorientiert. Mit der verkürzten modularen
Ausbildung Küchenangestellte(r) & Restaurationsangestellte(r) EBA nach Art. 10 Abs. 3 BBV
soll den Berufsleuten aufgrund ihrer individuellen Vorkenntnisse die Möglichkeit zu einem eidgenössischen Berufsabschluss gegeben werden.
Aus Sicht der Betriebe, aber auch aus Sicht der Arbeitnehmenden wurde zunehmend die Anforderung an Hotel & Gastro formation Schweiz gestellt, dass die berufliche Mobilität nach dem
Progresso-Lehrgang sichergestellt werden muss, respektive ein Weiterkommen in der beruflichen Qualifikation in Zukunft nahtlos möglich sein soll. Das Gastgewerbe ist ein personenintensives Berufsfeld; deshalb ist es gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung bedeutsam, wenn die Marktfähigkeit auf beiden Seiten, nämlich für die Betriebe wie auch für die Arbeitnehmenden, welche im zunehmenden Masse aus dem Kreise der Spätnachfragenden rekrutiert werden müssen, sichergestellt werden kann. Die Herausforderung liegt darin, die fachspezifischen Kompetenzen sinnvoll zu erfassen und ein Instrument für schul- und deutschungewohnte Gruppen zu schaffen. Grundvoraussetzung für das Umsetzen dieses Konzeptes ist,
dass die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber vom Produkt überzeugt ist und dieses mitträgt.
Generell ist bei der Ausarbeitung eines neuen Weges zum Qualifikationsverfahren speziell zu
beachten, dass diese berufliche Grundbildung kein Weg zu einem «Billigdiplom» ist und die
Grundbildung als solches nicht konkurrenzieren darf.
Diese berufliche Grundbildung richtet sich an erwachsene Personen aus dem Küchen- und
Restaurationsbereich, die nach dem Progresso-Lehrgang auf verkürztem Weg (ca. 1 Jahr, anstelle von 2 Jahren) eine berufliche Grundbildung mit Attest nachholen möchten. Der Lehrgang
wurde von Hotel & Gastro formation Schweiz zusammen mit dem Kanton Zug und dem Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ) und im Kanton Zürich mit der (ABZ) Allgemeinen Berufsschule Zürich für die Restauration entwickelt.
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1.1.1

Die Resultate
Ausbildungsverhältnisse und Berufsabschlüsse
Ende 2012 befanden sich 17'892 Personen im Alter von 25 und mehr Jahren in der Vorbereitung auf ein Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung.
Personen ab 25 Jahren in Vorbereitung auf einen
Berufsabschluss, 2012 Bildungsweg

Anzahl

Reguläre berufliche Grundbildung von 3 oder 4 Jahren (EFZ)

10 362

Verkürzte berufliche Grundbildung in Vorbereitung
auf ein EFZ

3 466

Reguläre berufliche Grundbildung von 2 Jahren
Dauer (EBA)

858

Verkürzte berufliche Grundbildung in Vorbereitung
auf ein EBA

59

Vorbereitung auf eine direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren (EFZ)

2 722

Vorbereitung auf eine direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren (EBA)

100

Validierungsverfahren im Hinblick auf ein EFZ

324

Validierungsverfahren im Hinblick auf ein EBA

1

Total

17 892

[Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene SBFI; 032.4/2011/04018 \ COO.2101.108.5.1687589 22/60]

Während die Anzahl Ausbildungsverhältnisse in einer regulären oder verkürzten beruflichen
Grundbildung mit Lehrvertrag bekannt ist, ist bei den anderen Wegen von einer weniger vollständigen statistischen Erfassung auszugehen. Für prozentuale Angaben darüber, wie sich die
Erwachsenen auf die verschiedenen Wege verteilen, ist die Statistik der Berufsabschlüsse verlässlicher. 2012 haben 6‘396 Personen im Alter von 25 und mehr Jahren einen eidgenössischen Berufsabschluss (EFZ oder EBA) erhalten, 88 % der erwachsenen Kandidatinnen und
Kandidaten.

Berufsabschlüsse von Personen ab 25 Jahren
nach Bildungsweg, 2012 Bildungsweg

Anteil Personen in %

Reguläre berufliche Grundbildung

41

Verkürzte berufliche Grundbildung

21

Direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren

34

Validierungsverfahren

4

[Angaben gemäss einer Sonderauswertung des Bundesamtes für Statistik, 11.9.2013].

Von allen im Jahr 2012 erworbenen Berufsabschlüssen (EFZ und EBA) gingen knapp 10 % an
Personen ab 25 Jahren. Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede im Anteil der
Erwachsenen an allen Berufsabschlüssen und in deren Verteilung auf die verschiedenen Wege.
Der Kanton Genf weist infolge seiner Förderstrategie beim Anteil der Erwachsenen und beim
Anteil der Validierungsverfahren Spitzenwerte auf.
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Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene SBFI
Berufsabschlüsse nach
Kantonen und Anteil
Erwachsene nach Bildungsweg, 2012 (alle
Personen)

Anzahl Personen
ab 25

Anteil Personen
ab 25

Erwachsene nach
Bildungsweg,
Anteil in %

Weg/ Kanton

Reguläre und verkürzte Grundbildung

Validierungsverfahren

Direkter Zugang
zum Qualifikationsverfahren

CH

64 925

6396

9.9%

61.8%

3.9%

34.3%

ZH

11 137

904

8.1%

51.8%

11.7%

36.5%

BE

9 358

919

9.8%

74.3%

0.0%

25.7%

LU

3 811

236

6.2%

57.7%

6.5%

35.8%

UR

381

14

3.7%

92.9%

0.0%

7.1%

SZ

1 074

85

7.9%

30.4%

0.0%

69.6%

OW

369

22

6.0%

78.3%

0.0%

21.7%

NW

342

19

5.6%

60.0%

5.0%

35.0%

GL

419

24

5.7%

58.3%

0.0%

41.7%

ZG

1142

75

6.6%

65.2%

14.6%

20.2%

FR

2179

262

12.0%

60.7%

9.0%

30.3%

SO

1 984

171

8.6%

48.1%

2.6%

49.2%

BS

1 812

257

14.2%

66.7%

0.0%

33.3%

BL

1 725

246

14.3%

43.1%

0.7%

56.2%

SH

795

62

7.8%

52.9%

1.4%

45.7%

AR

446

45

10.1%

83.0%

6.4%

10.6%

AI

154

11

7.1%

81.8%

0.0%

18.2%

SG

5 433

292

5.4%

53.8%

3.0%

43.2%

GR

1 978

178

9.0%

58.5%

1.6%

39.9%

AG

5 341

394

7.4%

53.0%

0.2%

46.8%

TG

2 202

158

7.2%

75.7%

1.7%

22.5%

TI

2 061

350

17.0%

45.0%

0.0%

55.0%

VD

4 872

722

14.8%

70.3%

0.0%

29.7%

VS

2 405

303

12.6%

79.1%

5.0%

15.9%

NE

1 308

206

15.7%

68.4%

0.0%

31.6%

GE

1 559

348

22.3%

65.8%

16.1%

18.1%

JU

638

93

14.6%

79.6%

0.0%

20.4%

[032.4/2011/04018 \ COO.2101.108.5.1687589 23/60]
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Kosten und Nutzen
Personen ohne berufliche Grundbildung und auch solche, die im erlernten Beruf nicht mehr
arbeiten können, verursachen der Gesellschaft vermehrt Kosten. Personen ohne nachobligatorischen Abschluss sind weniger gut in den Arbeitsmarkt integriert als Personen mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe. Die Arbeitslosenquote von 26- bis 54-Jährigen
ohne nachobligatorischen Abschluss liegt im mehrjährigen Mittel (2004 – 2012) 2,6mal höher
als bei gleichaltrigen Fachkräften. Der Anteil der Erwerbstätigen, die in Tieflohnstellen arbeiten
(sogenannte «Working-Poor»), liegt bei Personen ohne Berufsausbildung (32 %) und bei Personen mit unternehmensinterner oder anderer Ausbildung, aber ohne eidgenössisch anerkannten Abschluss (22 %), weit über dem Durchschnitt aller Arbeitnehmenden von 12 %.

1.1.2

Und was sagen die Unternehmen dazu?

«Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig, um sie zu motivieren, weiter zu entwickeln
und sie intern mit einem Karriereanstieg als langjähriger Mitarbeiter zu unserem Team zählen zu
können.»
Frau Vanessa Mittner, Human Resources, Select Service Partner (Schweiz) AG

«Aus unserer Sicht und der bisherigen Erfahrung möchten wir die etwas veraltete Aussage ‹Wissen
ist Macht› umwandeln in ‹Wissen ist Leistung und hält gesund›. Wir beobachten täglich, dass sich
unsere Strategie mit einem individuellen Weiterbildungsangebot ausbezahlt und dürfen feststellen,
dass sich bei einigen Mitarbeitenden verschiedener Stufen die richtige Beratung zum Thema besonders bezahlt macht.
Es muss nicht immer eine umfangreiche Führungsausbildung sein. Generell stellen wir fest, dass
ausgebildete Mitarbeitende länger im Unternehmen gehalten werden können, was in unserer Branche ein nicht unwesentlicher Faktor ist. Mitarbeitende die Weiterbildungen besuchen sind motivierter, leistungsstärker und sogar gesünder. Die Absenzquote bei Mitarbeitenden die mehr als 3 Tage
Weiterbildung besucht haben in einem Jahr, halbiert sich gegenüber Mitarbeitenden ohne Weiterbildung. Fazit: Wir halten an unserem eingeschlagenen Weg fest, weil wir aus Erfahrung eine langfristig, nachhaltige Mitarbeiterpolitik eng mit dem Thema Personalentwicklung verknüpfen.»
Herr Pascal Sommer, Human Resources, Candrian Catering AG

«Aus und Weiterbildung ist ein strategisches Thema bei SV, da wir der Meinung sind, dass der
Fachkräftemangel auch in unserer Branche Einzug halten wird bzw. bereits Einzug gehalten hat. In
der Gastronomie arbeiten sehr viele ungelernte Arbeitskräfte. In den meisten Fällen bleiben die
Mitarbeitenden jedoch ohne Ausbildung. Sie haben weder zeitliche noch finanzielle Ressourcen ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben. Die Einsatzmöglichkeiten ungelernter Mitarbeitender
bleiben meist auf Hilfs- und Routinearbeiten beschränkt. Grundsätzlich müssen wir im Gastgewerbe das grosse interne Potential ausnützen und so gut wie möglich weiter qualifizieren, da der externe Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist und noch mehr austrocknen wird. Wir bei der SV wollen gute
Mitarbeitende weiterbringen, das ist günstiger als immer wieder neue Leute einzuarbeiten. Zudem
fördert dies ebenfalls die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Neben der zusätzlichen fachlichen Qualifikation schätzen wir in unseren Betrieben vor allem den Motivationsschub, den die Weiterbildung
oftmals auslöst.»
Herr Daniel Brotschi, Training & Development, SV (Schweiz) AG
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2

Welches sind die dahinterliegenden
Erfolgskonzepte?
Wir zeigen Ihnen nun ein paar ausgewählte Elemente aus unseren Bildungskonzepten, die sich
besonders gut bewährt haben und die von den Unternehmen als sehr wirksam eingeschätzt
werden.

Folie 1

Folie 2
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Folie 11

Folie 12

2.1

Didaktische Grundsätze und Methoden
Hotel & Gastro formation Schweiz geht gemäss den Konzepten von RIESCO-Gastronomie sowie teilweise auch bei der verkürzten modularen Grundbildungen Küchenangestellte/r & Restaurationsangestellte/r EBA grundsätzlich davon aus, dass bei den Lehrgangsteilnehmenden
Interesse in durchschnittlichem Masse und Motivation eher unterdurchschnittlich gegeben sind.
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Gründe dafür sind u.a. die Erwerbslosigkeit und die damit verbundenen schlechten Erfahrungen
an Arbeitsplätzen und in der Gesellschaft allgemein. Das Selbstwertgefühl der Teilnehmenden
befindet sich dadurch meist auf tiefem Niveau.
Die RIESCO-Teilnehmenden treffen sich in Lerngruppen verschiedener Fachbereiche. Unterschiedliche Kulturkreise, Religionen, Herkunftsländer, Muttersprachen, aber auch Lernkulturen,
Lernbiographien und Schulbildungen sowie verschiedene Alterskategorien prägen die faszinierende Mischung und Unterschiedlichkeit der Lehrgangsteilnehmenden.
Wissen, Kenntnisse und Fähigkeiten können durch methodisch-didaktische Anstrengungen der
Lehrkräfte erweitert werden. Sehr anspruchsvoll ist dagegen die Veränderung von Einstellun2
gen, die Akzeptanz anderer gesellschaftlicher Werte und damit verbundener Haltungen . Da
Erwachsene aufgrund ihres Alltags- und Berufsverständnisses in hohem Masse intuitiv Probleme und Aufgaben lösen, sind beispielsweise Fallbeispiele wesentlicher einprägsamer als theoretische Darstellungen. Im Alltag findet selten eine wissenschaftliche, systematische Durchdringung von Problemen statt.
Die Qualität der Aufgabenerfüllung hängt häufig von der «Tagesform» ab. Es wird situativ gehandelt, wodurch einerseits eine gewisse Flexibilität gegeben ist, anderseits jedoch die Effizienz
bei kontinuierlichen Prozessen nicht erreicht wird. Die Methoden-, Sozial- und Fachkompetenz
ist oft von alltäglichem Pragmatismus geprägt. Es ist bekannt, dass Know-how unterschiedliche
Abstraktionsgrade und Lernschwierigkeiten beinhaltet. Sachverhalte lassen sich mit unterschiedlicher Komplexität darstellen. Daraus resultieren in der Weiterbildung nicht selten Lernschwierigkeiten, die vermieden werden könnten. Lernprobleme haben eine eigene Struktur. Sie
können sich auf das zu Lernende wie auf das Teilnehmenden-Verhalten beziehen. Lernschwierigkeiten stellen Barrieren dar. Sie können unzufrieden machen und das Lernen behindern. Dies
verhindert die Selbstwirksamkeit, die zuständig ist für die intrinsische Motivation.

2.2

Persönliche Ressourcen aktivieren
Unter den persönlichen Ressourcen kann die Einstellung zur eigenen Person und zur Umwelt
verstanden werden. Gelingt es, dem Einzelnen die persönliche Einstellung auf positivem Fundament aufzubauen, hat dies für die individuelle Entwicklung nur förderliche Konsequenzen.
Gerade weil die Kurse von Hotel & Gastro formation Schweiz sehr heterogen und multikulturell
zusammengesetzt sind, finden wir ein grosses Potenzial von persönlichen Ressourcen. Sobald
den Teilnehmenden klar wird, an was sie und mit welcher Zielsetzung arbeiten können, werden
sie sehr produktiv. Die Teilnehmenden setzen ihre persönlichen Energien gerne zum Wohle der
Gruppe ein. Sie sind richtig stolz, wenn sie sich einbringen können. Schnell erkennen die Teilnehmenden die Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmenden und nutzen diese wichtige Quelle, für
sich persönlich und für das Lernen in der Gruppe.
Die Teilnehmenden dürfen in den Kursen von Hotel & Gastro formation Schweiz ihre Stärken
einsetzen und auch demonstrieren. Spezielle Stärken, bedingt durch die vielen Nationalitäten,
kommen zum Tragen: Gemüseschnitzereien der Asiaten, spezielle Gewürzmischungen der
indischen Teilnehmenden, das gute Abschmecken der südländischen Teilnehmenden oder die
scharfen Saucen der afrikanischen Teilnehmenden, um nur einige davon zu nennen. Das Arbeiten in den Gruppen und das Übernehmen von Teilverantwortung wirken sich positiv auf die
Motivation aus.
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2.3

Optimistischer Interpretationsstil vorleben
Unter dem optimistischen Interpretationsstil versteht man, dass der Mensch Ereignisse richtig
interpretieren und einschätzen kann. Das bedeutet, wenn die Teilnehmenden die Situation richtig einschätzen können, wird ihr Handeln konkreter und effektiver. Dies wiederum hat positive
Auswirkungen auf die Motivation. Wichtig ist aber, dass sich die Teilnehmenden nicht selbst
etwas vormachen, sondern nur die positiven Seiten der Situation in den Vordergrund rücken
und an ihre Fähigkeiten glauben. Dies ist bei den stellenlosen Menschen etwas vom wichtigsten, denn die Umwelt in der sie leben, lernt sie etwas anderes. Wir erfahren immer wieder, dass
alles, was irgendwie falsch gelaufen ist, sich die Teilnehmenden persönlich zuschreiben. Viele
haben verlernt, Situationen richtig einzuschätzen. Dazu ein Beispiel:
Ein Teilnehmer wollte eines Morgens das Gas andrehen, damit er eine Suppe ansetzen konnte.
Aus den Düsen strömte kein Gas, obwohl der Teilnehmer den Hahn korrekt andrehte. Als der Teilnehmende realisierte, dass kein Gas aus den Düsen strömte, rannte er aus der Küche direkt in die
Umkleidekabine. Im Gespräch meinte er: «Es ist besser, wenn ich den Kurs verlasse, denn alles
was ich in die Hände nehme, funktioniert nachher nicht mehr.» Erst als man ihm anhand von Rechnungen plausibel erklären konnte, dass von Zeit zu Zeit die Gasflaschen ersetzt werden müssen,
weil sie sich entleeren, war er bereit, den Kurs fortzuführen.
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2.4

Die Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmenden verstärken
Ein Resümee zur Selbstwirksamkeit und Selbstregulation:
«Die Erreichung der persönlichen Ziele hängt im Wesentlichen vom eigenen Willen ab.»

Die ständige Anpassung an die wechselnden Umweltbedingungen und die Aufrechterhaltung
des persönlichen Gleichgewichtszustandes wird durch den eigenen Willen gestärkt oder geschwächt. Die Menschen, die von ihrer Person und Fähigkeiten überzeugt sind, meistern die
schwierigen Situationen besser und sind bereit, sich mit mehr Ausdauer und Anstrengung für
höhere Ziele einzusetzen. Diese Menschen muten sich einfach mehr zu als andere mit geringeren Selbstwirksamkeitserwartungen.
Wir erlebten in unseren Kursen viele Situationen, in denen Unwohlsein oder sonstige Schmerzen als Grund angegeben wurden, um sich den aufgetragenen Arbeiten nicht stellen zu müssen. Durch die daraus folgenden Gespräche fanden wir heraus, dass in vielen Fällen der persönliche Wille fehlte, die gestellten Aufgaben zu lösen. Diese Teilnehmenden scheuten die Anstrengung und waren nicht bereit, diese auf sich zu nehmen. Manchmal hatten wir das Gefühl,
dass die Teilnehmenden innerlich richtiggehend zu müde waren, um sich immer wieder neuen
Herausforderungen zu stellen. Müde aus lauter Verzweiflung gegenüber der misslichen Situation, in der sie stecken. Genauso erlebten wir Situationen, in denen die Teilnehmenden richtig
über sich hinaus wuchsen, sodass sie bereit waren, Aufgaben mit einem höheren Anspruchsniveau in Angriff zu nehmen und diese Aufgaben am Ende auch lösten. Gerade diese Aufgaben
wurden mit extrem hohem Elan angegangen.
In solchen Situationen stockt Mike Kuhn und sein Team die Gruppe auf und verteilt die anstehenden Arbeiten auf mehr Teilnehmende. So können sich auch die Teilnehmenden mit fehlendem Willen an der Arbeit beteiligen, ohne dass sie überfordert werden. Er wählte diese Intervention, damit die betroffenen Teilnehmenden das Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen,
und spüren, dass sie mit diesen Problemen nicht alleine sind.

2.5

Eigene Erfolge und Misserfolge erleben lassen
«Die persönlichen Erfolgserfahrungen sind das bedeutendste Mittel für den Aufbau und die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung.»

Erfolge stärken die Selbstwirksamkeitserwartungen und Misserfolge schwächen sie. Je mehr
persönliche Erfolge die Teilnehmenden verbuchen können, desto geringer ist das Risiko bei
Misserfolgen, dass der negative Einfluss überhand nehmen könnte.
Das Aufdecken, Servieren und das Zubereiten der Menüs wird von Beginn an durch die Teilnehmenden übernommen. Dadurch haben die Teilnehmenden jeden Tag sehr viele kleine und
grosse Erfolgserlebnisse. Diese werden dann im täglichen Feedback auch noch einmal erwähnt, um diese wirkungsvollen Aufbaumittel für die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung
auch zu nutzen.
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2.6

Die Wichtigkeit von Nahzielen erkennen
Nahzielen können nie genug Beachtung geschenkt werden. Nahziele sind für den Anreiz zuständig, für persönlich erstrebenswerte, aber überschaubare Ziele. Diese wiederum verursachen Erfolgserlebnisse. Diese sind wichtig für die Stabilisierung und das Wachstum der eigenen
Selbstwirksamkeit. Unerlässlich ist hier ein regelmässiges Feedback über die einzelnen Fortschritte der Teilnehmenden auf dem Weg zum Lernziel. Wenn möglich sollten die Teilnehmenden Teilziele selber setzen können, dies verstärkt ihre Motivation im grösseren Masse, als wenn
die Ziele fremd gesetzt sind. Bei komplexeren Aufgaben sollten Zwischenziele eingebaut werden, damit das Risiko des Aufgebens vermindert wird.
Damit wir der Wichtigkeit von Nahzielen genug Rechnung tragen können, wird mit jeder Gruppe
am Morgen ein Halbtagesziel festgelegt. Es wird mit den Gruppen ein fixer Zeitpunkt festgelegt,
wann das vereinbarte Halbtagesziel besprochen wird. Zweitens darf sich jeder Teilnehmende
ein persönliches Halbtagesziel setzen, welches sie/er sich notiert und anschliessend selber
auswerten kann, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht.
Die Nahziele sind besonders wichtig für die sichtbaren Lernfortschritte jedes einzelnen und
natürlich als Lernkontrolle für die Kursleitenden. Die kleinen Erfolgserlebnisse sind aufbauende
und unterstützende Faktoren der Motivation.

3

Zum Schluss
Wir könnten nun fast beliebig weiterfahren. Es gibt noch viel mehr zu sagen, wozu die Zeit nicht
reicht. Nun münden wir auf die Zielgerade ein und wir erreichen diese mit der Frage:
Wir mussten öfters feststellen, dass diese erwähnten Gestaltungselemente, die als Erfolgsmerkmale zu sehen sind, in vielen Curricula der beruflichen Grundbildungen und in den Höheren Berufsbildungen abhanden gekommen sind - nicht nur in fremden Branchen, sondern in
unseren eigenen.
Daher und zum Schluss eine Frage an meinen Kollegen:
Wenn du im Nachhinein Gestaltungselemente in einen Bildungsgang der Höheren Berufsbildung einbauen müsstest und es hätte nur Platz für einen, welchen der heute erwähnten
Grundsätze würdest du integrieren? Und: weshalb?
((Antwort Mike Kuhn situativ))

Das war's!

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Endnoten
1

2

Der Begriff «Matching» wird hier als Vorgang des Passend-Machens oder als etwas in Übereinstimmung
bringen verstanden.
Grundlagen der Weiterbildung, Weiterbildungs-Management von Richard Merk
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Ausgangslage und Ziel der Studie
Erwachsene Personen, die noch keinen Berufsabschluss erworben haben oder einen Abschluss in einem anderen Beruf als dem erlernten anstreben, haben die
Möglichkeit, ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder ein eidgenössisches
Berufsattest im Erwachsenenalter zu erlangen. Dabei stehen vier Wege offen:
Reguläre berufliche Grundbildung (mit Lehrvertrag)
Verkürzte berufliche Grundbildung (mit Lehrvertrag)
Zulassung zur Abschlussprüfung (ohne Lehrvertrag)
Validierung von Bildungsleistungen (ohne Lehrvertrag)
Im Rahmen eines Projekts des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) soll
die Finanzierung von Bildungsangeboten für Erwachsene differenziert nach den
vier Bildungswegen aufgezeigt werden. Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse dazu dar.

Methodik
In methodischer Hinsicht das Kernstück der Studie bildet eine schriftliche Befragung aller kantonalen Berufsbildungsämter der Schweiz sowie des Fürstentums
Liechtenstein. Die erhobenen Informationen wurden mit Recherchen und telefonischen Abklärungen zu weiteren Finanzierungsquellen ergänzt. Der Hauptfokus
liegt auf den Berufen des Bauhauptgewerbes. Mit wenigen Ausnahmen sind die
erhobenen Informationen jedoch auch für andere Berufsfelder nutzbar.

Ergebnisse
Bei der Finanzierung der beruflichen Grundbildung für Erwachsene ist zwischen
direkten und indirekten Kosten der Ausbildung zu unterscheiden. Direkte Kosten
sind effektiv anfallende Kosten für die Ausbildung wie etwa Kursgebühren.
Neben den direkten Kosten treten indirekte Kosten auf und zwar in Form verminderter Einkommen während der Ausbildung. Denn bei einer beruflichen Grundbildung mit Lehrvertrag ist der Lehrlingslohn tiefer als bei einer Erwerbstätigkeit.
Auch bei beruflichen Grundbildungen ohne Lehrvertrag muss der Beschäftigungsgrad (und damit das Einkommen) möglicherweise reduziert werden. Ob und um
wie viel dies nötig ist, hängt davon ab, welcher Aufwand für den Erwerb der Kompetenzen notwendig ist. Für die Höhe der indirekten Kosten ist zudem entscheidend, welche zeitliche Flexibilität die Anbieter von Vorbereitungskursen aufweisen, d.h. inwieweit eine parallele Berufs- und Ausbildungstätigkeit überhaupt möglich ist.

1
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Zur Deckung der Kosten gibt es verschiedene Finanzierungsquellen:
Kantonale Berufsbildungsämter
Kantonale Ausbildungsbeiträge: Stipendien und Darlehen
Kantonale und branchenspezifische Berufsbildungsfonds:
- Kantonale Berufsbildungsfonds: Aktuell kennen acht Kantone einen
kantonalen Fonds. Dieser gilt jeweils für alle Berufe im Kanton.
- Branchenspezifische Berufsbildungsfonds: Im Bauhauptgewerbe gibt
es den allgemein verbindlich erklärten Fonds auf nationaler Ebene
(BBF Bau) sowie die freiwilligen, paritätisch organisierten Fonds (z.B.
Parifonds Bau). Nur letztere richten subjektorientierte Beiträge aus.
Private Stiftungen
Sozialhilfe
Arbeitslosenversicherung
Invalidenversicherung

2
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Finanzierung der direkten Kosten
Kantonale Berufsbildungsämter: Die direkten Kosten einer beruflichen Grundbildung mit Lehrvertrag werden – unabhängig vom Alter der lernenden Person –
durch die kantonalen Berufsbildungsämter (und die Lehrbetriebe) übernommen.
Bei der Zulassung zur Abschlussprüfung werden die Teilnehmenden ebenfalls
unterstützt, dennoch fallen gewisse Kosten an (z.B. für Vorbereitungskurse ausserhalb der Berufsfachschule oder für überbetriebliche Kurse). Bei der Validierung
von Bildungsleistungen folgen die meisten Kantone den Empfehlungen der SBBK
und übernehmen die Kosten vollständig.
Berufsbildungsfonds: Im Rahmen der beruflichen Grundbildung mit Lehrvertrag
unterstützen die Berufsbildungsfonds i.d.R. Aufwendungen, die für die Lehrbetriebe anfallen (Restkosten für die überbetrieblichen Kurse, Prüfungsgebühren). Bei
Personen ohne Lehrvertrag beteiligen sich sowohl kantonale Berufsbildungsfonds
als auch paritätische Fonds des Bauhauptgewerbes an den Kosten der Ausbildung
(z.B. Vergütung von Kursgeldern der Vorbereitungskurse).
Finanzierung der indirekten Kosten
Kantonale Ausbildungsbeiträge (Stipendien): Erwachsene, die eine berufliche
Grundbildung absolvieren, sind grundsätzlich in allen Kantonen stipendienberechtigt. Dennoch gibt es Hürden: Oftmals werden berufliche Grundbildungen ohne
Lehrvertrag nicht oder nur in Ausnahmefällen unterstützt. Zudem können die Stipendien auch bei einer maximalen Ausschöpfung die Erwerbseinbusse u.U. nicht
vollständig kompensieren. Schliesslich gibt es in vielen Kantonen Altersgrenzen.
Stiftungen (Stipendien): Verschiedene private Stiftungen gewähren Stipendien
resp. Beiträge an die Ausbildungskosten. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die
Kandidat/innen selbst recherchieren müssen, bei welchen Stiftungen die Voraussetzungen erfüllt werden. Zudem werden – je nach Stiftung – teilweise nur relativ
kleine Beiträge ausgerichtet.
Berufsbildungsfonds: Die Branchenfonds leisten neben Beiträgen an die Ausbildungskosten (s.o.) auch Lohnausfallentschädigungen an die Betriebe und tragen
somit ebenfalls zur Finanzierung der indirekten Kosten bei.
Sozialhilfe: Je nach Situation sind die Teilnehmenden durch das reduzierte Einkommen neu sozialhilfeberechtigt. Die Sozialhilfe stockt das Einkommen bis zu
einer bestimmten Grenze auf, wobei diese relativ tief liegt und daher nicht in allen
Fällen den Lohnausfall zu kompensieren vermag. Zwei Kantone kennen des Weiteren spezifische Programme für Sozialhilfebezüger/innen ohne Berufsabschluss.

3
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Zu beachten ist dabei allerdings, dass bereits vor Ausbildungsbeginn ein Sozialhilfeanspruch vorliegen muss.
Arbeitslosen- und Invalidenversicherung: Schliesslich kennen auch die Arbeitslosen- und die Invalidenversicherung eine finanzielle Unterstützung, welche jedoch
nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt wird.

Fazit
Die direkten Kosten der Ausbildung werden grösstenteils durch die kantonalen
Berufsbildungsämter, Lehrbetriebe und Berufsbildungsfonds übernommen. Die
indirekten Kosten – der Erwerbsausfall während der Ausbildung – sind für die
Teilnehmenden demgegenüber oftmals problematischer. Zwar gibt es auch hier
Finanzierungsquellen, diese sind in ihrer Ausgestaltung aber nicht immer auf die
Zielgruppe zugeschnitten und vermögen die Einkommenseinbusse teilweise nur
unvollständig zu kompensieren.1

1

In der Studie nicht berücksichtigt wird eine allfällige Einkommenserhöhung nach Abschluss der
Ausbildung.
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• SECO-ALV-RAV zur Förderung der Berufsbildung erwachsener Erwerbsloser sind dabei immer
zentrale Partner > wegen des privilegierten Zugangs zum Zielpublikum

• All diese Initiativen und Strategien müssen im Rahmen der IIZ koordiniert werden – sonst sind sie
nicht realisierbar.

• Die politischen Programme zur Armutsbekämpfung, gegen den Fachkräftemangel, zur Nutzung
der Potentiale der Migranten/-innen, zur Prävention der Arbeitslosigkeit und auch der
Berufsbildung selber fordern und fördern die Berufsbildung Erwachsener

• Ausbildungslosigkeit verursacht bei der öffentlichen Hand (Sozialversicherungen und SH) Kosten
von 110 – 230‘000 CHF ab dem Alter 25 der Betroffenen. Dem stehen die Ausbildungskosten für
eine berufliche Grundbildung von Erwachsenen entgegen – ca. CHF 50‘000

• Niedrigqualifizierte ohne überobligatorische Bildung (Berufsabschluss) haben ein stark erhöhtes
Risiko arbeitslos zu werden und auf Sozialhilfe angewiesen zu sein

1. Risiko Niedrigqualifikation
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• Hauptaufgabe und Priorität der ALV/RAV ist die schnelle und nachhaltige Integration der
Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt (vgl. Wirkungsindikatoren AVIG)

2. Gesetzliche Grundlagen und Praxis der ALV
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• Neu hat das SECO in einem Pilotversuch ab 2015 die Prävention von Arbeitslosigkeit fokussiert
und dafür zwei zusätzliche Indikatoren für Nichtleistungsbezüger in die Wirkungsmessung
aufgenommen:

2. Gesetzliche Grundlagen und Praxis der ALV
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AVIG-Praxis nicht zu den Kernaufgaben der ALV

der formalen Höherqualifikation von Arbeitslosen gehört nach

• Die Förderung der beruflichen Grundbildung oder die Unterstützung

2. Gesetzliche Grundlagen und Praxis der ALV
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(vgl. AVIG-Praxis)

Berufliche Qualifikation und
Höherqualifikation gehört
nicht zu den Aufgaben der
ALV

(vgl. Wirkungsindikatoren)

Rasche Wiedereingliederung
in den AM

Berufliche Qualifikation und
Höherqualifikation verbessert
nachweislich die Chancen
Geringqualifizierter auf dem
AM

Kosten für Ausbildung
und Qualifikation

2. Gesetzliche Grundlagen und Praxis der ALV
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• Schweiz: 370‘000 Personen zwischen 25 und 50 Jahren ohne
qualifizierenden Berufsabschluss = 13% aller Erwerbsfähigen in
diesem Alter (658‘000 Personen total ohne Abschluss)
• ALV: 17% der 123‘000 Arbeitslosen sind geringqualifiziert (ohne
Berufsabschluss) und haben genügend gute Sprachkenntnisse
(Landessprache) für eine berufliche Ausbildung = 21‘000 Personen
• Wenn von diesen nur die 25 – 50 jährigen und davon nur diejenigen,
die während 2-3 Jahren mit maximal CHF 3‘500 monatlich leben
können = ca. 1‘000 AL-Bezüger jährlich mit Potential für BGB
• Zusätzlich nochmals doppelt so viele für Basiskompetenzen,
Validierung, verkürzte Lehren, Teil- und Branchenabschlüsse

3. Personen ohne Berufsabschluss in der ALV
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Pro Jahr gibt die ALV knapp 600 Mio. Franken für die AMM aus, davon ca. 244 Mio. CHF für
Bildungsmassnahmen, rund 273 Mio. CHF für Beschäftigungsmassnahmen und knapp 51 Mio. CHF
für die speziellen Massnahmen.

• Spezielle Massnahmen (Art. 65-71d AVIG): Einarbeitungszuschü̈sse, Ausbildungs-Zuschüsse (AZ),
Pendlerkosten- und Wochenaufenthaltsbeiträge, Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit.

• Beschäftigungsmassnahmen (Art. 64a AVIG): Teilnahme an einem Programm zur
vorübergehenden Beschäftigung, Motivationssemester, Berufspraktika.

• Bildungsmassnahmen (Art. 60 AVIG): Kurse (als Bildungsmassnahmen gelten namentlich
individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung),
Ausbildungspraktika, Praxisfirmen.

Drei Kategorien von arbeitsmarktlichen Massnahmen :

4. Arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM)
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AZ werden versicherten Personen über 30 Jahren ohne
abgeschlossene Berufsausbildung oder solchen, die erhebliche
Schwierigkeiten haben, in ihrem erlernten Beruf eine
Anstellung zu finden (Art. 66 a Abs. 1 Bst. c AVIG) gewährt.
Der Arbeitgeber bezahlt den erwachsenen Lernenden in der
Regel den Lohn des letzten Lehrjahres, und der Fonds der
Arbeitslosenversicherung ergänzt diesen Lehrlingslohn bis
zum Betrag von CHF 3'500 monatlich. Die ALV orientiert sich
dabei an einem Lohn für Berufseinsteiger.

4. Arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) –
Ausbildungszuschüsse (AZ)
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4. Arbeitsmarktliche Massnahmen (AZ)
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4. Arbeitsmarktliche Massnahmen (AZ)
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Einzeldaten: Personen mit AZ (Durchschnittswerte)
• Bei Beginn AZ 32 Jahre alt und in 3. Rahmenfrist
• Ausbildungsniveau ist tief, 40% nur obligatorische
Schule,17% mit Berufsabschluss
• Berufserfahrung bei mehr als 50% über 3 Jahre
• Sprachkenntnisse mündlich und schriftlich in einer
Landessprache gut oder sehr gut (Einschätzung PB)

4. Arbeitsmarktliche Massnahmen (AZ)
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Anzahl und Kosten AZ 2001 – 2013 (ganze CH)

5. Finanzierung Berufsabschlüsse durch ALV?

– 134 –

Martin Stalder

PHZ Veranstaltungsreihe Berufsbildung für Erwachsene

15

Kosten AZ im Vergleich mit Kosten Taggelder

5. Finanzierung Berufsabschlüsse durch ALV?
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• Die Finanzierung von Berufsabschlüssen durch die ALV ist zu teuer. Wenn
das vorhandene Potential voll ausgeschöpft würde entstünden Kosten im
Rahmen des Ertrags des Solidaritäts-Prozentes, d.h. ca. 80 Mio. jährlich.
• Berufsabschlüsse für Erwachsene sind so teuer weil es zu wenig
erwachsenengerechte und –spezifische Bildungsangebote gibt.
• Die Finanzierung von Berufsabschlüssen für Erwachsene rentiert nur in
einer gesellschaftlichen Gesamtbetrachtung, d.h. wenn die Kosten
sämtlicher Sozialversicherungen (inkl. PK, AHV, EL, KK) einbezogen werden.
• Die Förderung von Berufsabschlüssen Erwachsener wird nur gelingen,
wenn eine gemeinsame nationale Strategie dafür beschlossen wird und
die interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ (und Verbundpartnerschaft)
funktioniert.

5. Finanzierung Berufsabschlüsse durch ALV?
Thesen
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1. Richtlinien, Merkblätter Praxishilfen des SECO für die RAV zur
Förderung der Berufsbildung für Erwachsene
2. Inventar der existierenden Projekte du Good-Practice Workshops
3. IIZ in die Pflicht nehmen und Anliegen des SECO einbringen
4. AMM vermehrt auf Berufsabschlüsse ausrichten: an BGB
anrechenbare Kurse und Anbieter aus der BGB favorisieren
5. Mitfinanzierung und Evaluation von Pilotprojekten durch das SECO

6. Fünf Empfehlungen an das SECO
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6. Fünf Empfehlungen an das SECO
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6. Fünf Empfehlungen an das SECO
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6. Fünf Empfehlungen an das SECO
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6. Fünf Empfehlungen an das SECO
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6. Fünf Empfehlungen an das SECO
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www.kek-beratung.ch

Friedaustrasse 17, 8003 Zürich
Tel:
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Martin Stalder

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Podiumsgespräch Bildungspolitik
Diskussion mit Bildungspolitikern, 12. November 2015

Teilnehmer
Dieter Kläy, Leiter der Berufsbildungskommission des kantonalen Gewerbeverbandes Zürich, auch im
Schweizerischen Gewerbeverband tätig, Präsident der Schulkommission der Berufsmaturitätsschule Zürich, Kantonsrat FDP.
www.dieterklaey.ch/person.aspx
Ralf Margreiter, Kantonsrat der Grünen, während der Legislatur 2011–2015 Präsident der Kommission für
Bildung und Kultur, viele Jahre beim KV Schweiz zuständig für Bildungspolitik, seit zwei Jahren an der
Zürcher KV Business School zuständig für Bildungsberatung und Lehrgangsentwicklung.
http://gruenezuerich.ch/ralf-margreiter
Bruno Weber-Gobet, Theologe, seit zwanzig Jahren zuständig für Weiterbildungspolitik beim Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse, der als erster Veband das Thema «Berufsbildung für Erwachsene» in
einer gewissen Breite aufgebracht hat, Mitglied der eidgenössischen Berufsbildungskommission EBBK,
ausserdem der neuen schweizerischen Hochschulkonferenz und zahlreicher weiterer Kommissionen.
Moderation: Emil Wettstein

Emil Wettstein (EW): Wir beginnen mit Eintretensvoten aller drei Beteiligten zur Frage, was ihr Bezug
zum Thema ist.
Bruno Weber (BW): Ich freue mich auf eine interessante Auseinandersetzung zu einem, denke ich, spannenden, schwierigen, aber auch herausfordernden und von daher vielleicht sogar mit Lust beladenen
Thema – wo Herausforderungen sind, kann ja auch so etwas wie Spannung im positiven Sinn entstehen.
Ich bin, wie erwähnt, Leiter Bildungspolitik bei Travail Suisse und als solcher auf nationaler Ebene tätig.
Mit der Praxis habe ich wenig zu tun, hingegen mit politischen Entwicklungsprozessen – und mit der Berufsbildung für Erwachsene insoweit, als Travail Suisse diese Frage schon 2008 zu einem Ausbildungsschwerpunkt gemacht hat. Wir stellten damals fest, dass das herkömmliche Berufsbildungssystem, das
sich an Jugendliche richtet, aus demografischen Gründen am «Kippen» war und sich deshalb auch eine
Türe für die Berufsbildung für Erwachsene ohne Abschluss öffnen könnte.
In diesem Kontext hat Travail Suisse zwei Studien veranlasst.
—
http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/sveb/veranstaltungen/6._VKM_Pra%C
C%88sentation_Weber.pdf
Die erste Studie untersuchte das Thema der direkten und indirekten Kosten der Ausbildungslosigkeit in der
Schweiz:
—
www.travailsuisse.ch/system/uploadedfile3s/202/original/Schlussbericht_Ausbildungslosigkeit_2.4.1
2.pdf?1354265782
Personen, die über keinen beruflichen Erstabschluss verfügen, werden bekanntlich öfter arbeitslos und
landen auch öfter in der Sozialhilfe. Das hat selbstverständlich Kostenfolgen.
Die zweite Studie galt dem vorhandenen Potenzial für «Nachholbildung». Ausgangspunkt war eine be-
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stimmte Definition des Personenkreises, an den sich solche Bildungsmassnahmen richten könnten. Aus
unserer Sicht kommen dafür Personen zwischen 30 und 50 infrage, die die obligatorischen Schulen zum
grössten Teil in der Schweiz absolviert, die fünf Jahre im gleichen Betrieb, auch im gleichen Beruf gearbeitet haben – und die eine der Landessprachen so gut beherrschen, dass sie ohne Probleme eine «Nachholbildung» in Angriff nehmen könnten. Die Studie gelangte zum Schluss, dass unter den über 600 000
Personen ohne Berufsabschluss in der Schweiz 52 000 diesen Kriterien entsprechen, also das Potenzial
für eine «Nachholbildung» hätten.
Mit diesen Ergebnissen gelangten wir an das damalige BBT und an die EDK und erklärten: Hier muss etwas geschehen, wegen des demografischen Wandels, wegen der sozialen Fragen, die mit fehlender beruflicher Ausbildung zusammenhängen. Wir führten ähnliche Gespräche mit den Sozialpartnern. 2012
wurde das Thema von der Lehrstellenkonferenz aufgenommen. Es hiess dann, es brauche weitere Informationen. 2013 lagen zusätzliche Daten vor, die Lehrstellenkonferenz nahm das Thema erneut auf, und
die zuständige Behörde gab eine weitere Studie in Auftrag, die nun ja auf dem Tisch liegt. Jetzt ist aus
unserer Sicht die Zeit gekommen, Konsequenzen zu ziehen und aktiv zu werden.
Durch ihre Studien und ihre Lobbying-Arbeit und indem der Verband das Thema in die Lehrstellenkonferenz einbrachte, hat Travail Suisse bei der Entwicklung der Fragestellung also eine grosse Rolle gespielt.
Ein letzter Punkt: In der Diskussion geht es ja auch um die Finanzierung der Lebenshaltungskosten, nicht
nur der eigentlichen Bildungskosten für einen Berufseinstieg oder eine «Nachholbildung». Auch dazu haben wir Berechnungen angestellt und sind zu folgendem Schluss gekommen: Es würde in zehn Jahren
vom Bund 850 Millionen brauchen, damit 30 000 Menschen in dieser Zeitspanne unter zumutbaren Bedingungen den Schritt in eine «Nachholbildung» machen können.
—
www.bildungsgewerkschaften.ch/downloads/TravailSuisse-Positionspapier-Mehr-Erstabschluessefuer-Erwachsene.pdf
Im Parlament ist eine entsprechende parlamentarische Initiative von NR Müri (SVP) hängig. Im Nationalrat
wurde sie bereits angenommen.
Mehr Infos:
—
www.mueri.info/engagiert/vorstoesse/detail/article/fonds-fuer-eine-qualifizierungsoffensive-in-derberuflichen-grundbildung-von-bund-kantonen-und-organisationen-der-arbeitswelt.html;
—
www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140451
—
www.rontaler.ch/47952/nationalrat-sagt-ja-zu-mueris-qualifizierungsoffensive
Dieser Vorstoss baut auf unseren Daten auf.
Im Ständerat gab es die Motion Anita Fetz:
—
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143927
die inzwischen allerdings zurückgezogen wurde.
Die ganze Thematik ist also genau mit den Zahlen, die Travail Suisse vorgelegt hat, in der politischen Debatte angekommen.
Ralf Margreiter (RM): Mein Bezug zur Themenstellung nährt sich aus verschiedenen Quellen. Zum einen
ist mir die Problematik von Ausbildungsplätzemangel aus der Zeit der Lehrstellenkrise vertraut. Das ist
eine halbe Ewigkeit her, wie mir jetzt scheint, markierte für mich aber doch den Beginn meiner Beschäftigung mit Berufsbildungsfragen. Ich war beteiligt, als die eidgenössische Lehrstelleninitiative (lipa, www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/verhandlungshefte/Documents/VH_00_086.pdf) aufgegleist und zur Abstimmung gebracht wurde, die dann glorios gescheitert ist. Als kleinen Nachklang hat der
Kanton Zürich ein knappes Jahrzehnt später als erster, inzwischen nicht mehr als einziger Kanton einen
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Berufsbildungsfonds eingerichtet, der Lehrbetriebe belohnen kann. 2008 standen Dieter Kläy und ich nicht
auf derselben Seite. Die Stimmberechtigten haben entschieden.
Der eigentliche Bezug zur Berufsbildung für Erwachsene entstand bei mir aber erst, als ich mich im KV
Schweiz mit Bildungspolitik befasste, vor allem mit der Förderung und Stärkung der höheren Berufsbildung, der berufsorientierten Weiterbildung – am Rande auch im Rahmen der Konsultationen rund um das
neue Weiterbildungsgesetz (WeBIG) und als ich mich mit der Förderung der Grundkompetenzen beschäftigte, mit der Frage, wie Menschen überhaupt befähigt werden können, eine qualifizierende Weiterbildung
aufzunehmen. Seit zwei Jahren bin ich nun an der KV Zürich Business School tätig, dort in der Bildungsgangsentwicklung und vor allem in der Bildungsberatung – und auch da bestehen Bezüge zum Thema.
Wir haben es nicht nur mit Fragen der Weiterentwicklung von Kaufleuten zu tun, sondern immer auch mit
Quereinsteigern – aus dem schweizerischen Bildungssystem, Personen mit anderen Berufsabschlüssen,
aber auch Personen aus dem Ausland mit akademischen Hintergrund, die – aus welchen Gründen immer
– in der Berufslandschaft, der Arbeitswelt der Schweiz bisher nicht Fuss fassen konnten.
Das alles hat noch keinen sehr direkten Bezug zur Berufsbildung für Erwachsene. Der nächste Punkt sehr
wohl: Eines der umfangreichsten Geschäfte der kantonsrätlichen Bildungskommission, die ich präsidiert
habe, war in der vergangenen Legislatur die Reform des Stipendienwesens im Kanton Zürich. Der politisch
breit abgestützte Auftrag lautete, u.a. für eine etwas grosszügigere Bildungsförderung zu sorgen. Der Kanton Zürich stand ja und steht noch immer weit hinten, wenn es um die Pro-Kopf-Stipendien geht, oder auch
bei den Fallzahlen im gesamtschweizerischen Vergleich. Im Rahmen der Stipendienreform wurden verschiedene Neuerungen eingeführt – ich verzichte auf die Einzelheiten –, die in der Summe dazu geführt
haben, dass Personen, die einen Berufsbildungsabschluss nachholen wollen und schon etwas älter sind,
die vielleicht Familienpflichten haben und jedenfalls auf ein Erwerbseinkommen angewiesen sind, schlechter gestellt werden, als sie es heute sind. Das war nicht das Ziel der Reform, aber es liess sich politisch
nicht mehr korrigieren, weil gerade bei Kommissionsmitgliedern, die sich sonst als gewerbenah verstehen,
die Einsicht fehlte, wie zentral das Thema ist, nicht zuletzt aus Gewerbesicht (Stichwort qualifizierte Fachkräfte). Es gibt im Kantonsrat nun Diskussionen, wie sich das korrigieren liesse. Es hätte ja durchaus die
Möglichkeit gegeben, Personen ohne Sek-II-Abschluss durchgängig Stipendien auch im höheren Alter zu
gewähren, aber das wollte man nicht. Wir werden nun zusehen, dass man das zu einem späteren Zeitpunkt, möglichst bald, berichtigt. Es wird sich zeigen, ob wir reüssieren.
Als Mitglied der Stipendienkommission der Stadt Zürich bin ich auch ganz praktisch mit solchen Fragen
und Fällen konfrontiert: Berufsumstieg oder anerkannter Erstabschluss in der Schweiz.
Mich würde interessieren, welche Forderungen an die Politik denn bisher im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe formuliert wurden. Die Politik ist, scheint mir, in dieser Hinsicht inzwischen doch recht empfänglich für fundierte, kluge Vorschläge.
EW: In den letzten zehn Veranstaltungen wurden einige solche Vorschläge geäussert. (Ans Publikum gerichtet) Ich denke, Sie werden diese Dinge sicher später in die Diskussion einbringen.
Dieter Kläy (DK): Mein Zugang zur Thematik ist ebenfalls sehr breit und eher indirekt. Um beim kantonalen Gewerbeverband und bei der Berufsbildungspolitik zu beginnen: In unserem Verband sind etwa 18 000
Betriebe aus verschiedenen Branchen organisiert, die bei der Berufsbildung vor ganz unterschiedlichen
Herausforderungen stehen. Die Berufsbildungskommission sieht natürlich zu, dass primär die Grundbildung – die Jugendlichen, nicht die Erwachsenen – über gute Bedingungen verfügt. Wir ergreifen auch
Initiativen, beispielsweise im Informationsbereich, wie mit der Zürcher Berufsmesse, die ein Kind u.a. des
kantonalen Gewerbeverbands Zürich ist. Wir versuchen, ein Umfeld zu schaffen, das Informationen und
Eindrücke vermittelt, damit die Jugendlichen eine möglichst gute Wahl treffen. Im Kanton Zürich gibt es
jährlich etwa 12 000 neue Lehrverhältnisse von Jugendlichen, mit tendenziell wachsenden Zahlen. In gewissen Branchen fehlt es aber an Bewerbern, das ist dann eine Herausforderung, immerhin eine ange-
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nehmere als vor 10, 15 Jahren, als Lehrstellenknappheit herrschte.
Auf die Frage des Berufsbildungsfonds gehe ich gerne ein. Wir waren 2008 tatsächlich skeptisch. Heute
muss man sagen, dass das gut angelaufen ist; es profitieren vor allem OdA und Gewerbebetriebe, die
ausbilden, weil zum Beispiel üK-Kosten unterstützt oder übernommen werden. Heute ist meine Beurteilung
also eine etwas andere als damals. Man kann sich in seinen Positionen ja auch entwickeln.
In meiner zweiten Funktion als Präsident der Schulkommission der Berufsmaturitätsschule Zürich habe ich
zwar ebenfalls keinen direkten Bezug zur Frage der Berufsbildung für Erwachsene, aber natürlich wollen
wir in der BM 1 und auch in der BM 2 möglichst viele junge Leute motivieren, den Bildungsweg im Erwachsenenleben weiterzugehen, sich weiterzubilden. So gibt es bei uns zurzeit ein Programm zur Förderung der BM 1, zusammen mit dem MBA und zahlreichen anderen Partnern.
Aber zu den Erwachsene, den über 25-Jährigen. Der schweizerische Gewerbeverband ist wie Travail
Suisse oder der Gewerkschaftsbund und andere Sozialpartner in eidgenössischen Gremien tätig – wir
beteiligen uns zum Beispiel an der Fachkräfteinitiative, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative (MEI) intensiviert werden muss. Der SGV hat die MEI bekämpft, jetzt ist
sie angenommen, die Umsetzung wird gewisse Branchen vor grosse Herausforderungen stellen. Vor diesem Hintergrund sind wir als Dachverband der Wirtschaft selbstverständlich interessiert, Personen zu qualifizieren oder nachzuqualifizieren. Hier gibt es auch eine Nachfrage. Es gibt bestimmte Branchen, etwas
das Metzgerei- oder das Gastrogewerbe, für die es zunehmend schwierig werden wird, die Lehrstellen und
Ausbildungsplätze zu besetzen. Da müssen sich die Branchen, da muss sich die Wirtschaft Gedanken
machen: Wie wollen wir unseren Berufsnachwuchs sicherstellen? Auch wenn jetzt die Frankenstärke ein
grosse Herausforderung ist: Das Gewerbe will und kann ja nicht ins Ausland ausweichen: Die Gastronomie
und die Hotellerie, zum Beispiel, sind mit dem Standort Schweiz verbunden. Hier haben wir eine Aufgabe.
Auch ich bin natürlich an Ihren Vorschlägen, ihren Erfahrungen interessiert, was sich auch auf gesamtschweizerischer Ebene machen liesse (allerdings liegt im schweizerischen SGV die Verantwortung für die
Berufsbildung bei Christine Davatz-Höchner).
RM: Die Erkenntnis, dass es nicht nur um die eigentlichen Bildungskosten, sondern auch um die Lebenshaltungskosten geht, scheint mir eine Schlüsselfrage in der politischen Diskussion. Finanzierungsmodelle
werden wohl im Kern unserer Diskussion stehen, wenn wir über die Bedingungen sprechen, die erfüllt sein
müssen, um Menschen an Berufsabschlüsse im Erwachsenenalter heranzuführen.
EW: Die Kosten werden sicherlich eine der zentralen Fragen sein, aber andere Themen dürfen nicht vernachlässigt werden, etwa die Information oder die Bereitschaft von Unternehmen, auch Menschen auszubilden, die nicht dem Bild des fünfzehnjährigen Sek-A-Schülers mit Notenschnitt 5 und mehr entsprechen.
Aber beginnen wir mit den Kosten, wobei wir die direkten und indirekten Kosten im Auge behalten sollten.
BW: Für mich sind nicht die Kosten das Hauptproblem, auch nicht die fehlende Information. Wichtig ist für
mich vor allem, dass wir zunächst ein klares Ziel vereinbaren. Wie viele Leute sollen sich nachqualifizieren? Bund, Kantone und OdA müssen sich auf ein solches Ziel einigen, sonst werden wir nie weiterkommen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, für die Berufsbildung für Erwachsene Werbung zu machen, wenn
der Rahmen, das gemeinsame Ziel nicht klar gesetzt ist. Es sind dann auch keine Diskussionen über Geld
möglich.
Apropos: Die 850 Million, die ich in meinem ersten Votum genannt habe, klingen nach viel, aber es geht ja
um einen Zeitraum von zehn Jahren, und 85 Millionen jährlich klingt doch schon viel besser, das ist weniger als die Ungenauigkeit im Bundesbudget. Seit 2004 fliessen aus dem Innovationsfonds jährlich 35 Millionen an den Bund zurück, 400 Millionen in elf Jahren seit Inkrafttreten des neuen BBG, die nicht verwendet wurden und zurück an den Bund gingen.
Aber noch einmal: Es geht jetzt erst einmal darum, sich ein Ziel zu setzen, dann erst werden die Kosten
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definiert. Und unser Vorschlag lautet, wie gesagt: 30 000 Personen über 25, die noch keinen Erstabschluss haben, sollen in den nächsten zehn Jahren einen solchen Abschluss machen können, unter Bedingungen, die auch ein Leben ermöglichen. Von diesen 30 000 sollen 10 000 ihren Abschluss über die
Validierung erreichen, 10 000 über eine volle oder eine verkürzte Lehre und 10 000 über die ALV.
EW: 30 000 für die ganze Schweiz in zehn Jahren, das entspricht etwa 6000 für den Kanton Zürich. Wie
sehen die beiden Kantonspolitiker das?
DK: Ich muss vorausschicken, dass der SGV, nach meinem Wissensstand, die parlamentarische Initiative
Müri unterstützt, das scheint uns ein guter Ansatz. Er bringt auch die Problematik auf den Punkt. Aber es
ist natürlich nicht nur eine Frage des Bunds, auch nicht des Geldes allein. Ich gehe mit Bruno Weber einig
darin, dass man irgendeine Vorstellung haben muss. Aber es müssen sich alle beteiligen, und das beginnt
bei der Eigenverantwortung der Betroffenen. Auch sie müssen wissen, dass sie wollen und was sie wollen
und welche Möglichkeiten sie haben. Dann sind die Betriebe in der Pflicht, in einem gewerblichen Betrieb
soll der Patron mithelfen, dass Interessierte an die Informationen herankommen, er soll Unterstützung
leisten und Perspektiven aufzeigen. Etwas Ähnliches versuchen wir jetzt mit unserer Informationsoffensive
zur BM, weil vielen gewerblichen Betrieben nicht bewusst ist, was die Möglichkeiten sind und was man
einem Jugendlichen, der das entsprechende Potenzial hat, bieten kann. Es braucht schliesslich auch die
Sozialpartner, und am Ende braucht es finanzielle Mittel, wobei ich nicht sagen kann, was das für den
Kanton Zürich umgerechnet bedeuten würde. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass der Kanton ab
2017 auch im Berufsbildungsbereich sparen muss. Konkret sollen unserem Budget vier bis fünf Prozent
abgezwackt werden.
EW: Konkret sollen elf Millionen gespart werden, wie Frau Steiner heute Morgen an der Vollversammlung
der Berufsfachschul-Lehrpersonen kommuniziert hat. Bedeutet das, dass für die Berufsbildung für Erwachsene gar kein Geld da ist?
DK: Nein. Ich blicke einfach mit Sorge auf das Budget 2017 und auf den Konsolidierten Entwicklungs- und
Finanzplan (KEF) 2017–2021. Da kommt eine Aufgabe auf uns zu, und vielleicht werden wir dann über die
Parteigrenzen hinaus etwas versuchen müssen. Auf unserer Seite, und auch als Präsident der BMS Zürich, werde ich mich in dieser Debatte einbringen. Ob es dann klappt, ist ungewiss. Fürs Sparen bin ich
nicht, diese elf Millionen möchte ich eigentlich nicht hergeben.
RM: Die finanzpolitische Frage lautet: Wie fahren wir in den nächsten vier Jahren weiter? Für nächstes
Jahr ist zwingend ein Regierungsprogramm oder etwas Ähnliches angesagt, es sei denn, man sei in der
Regierung und in der Mehrheit des Kantonsrats bereit, auch wieder einmal einen Blick auf die Einnahmenseite zu werfen, die geht in der Diskussion gelegentlich vergessen. Diese Diskussion wollen wir hier aber
nicht führen. Tatsache ist derzeit, dass elf Millionen in der Berufsbildung gespart werden müssen. Und es
ist ja in der Berufsbildung schon in den letzten Jahren «kalt gespart» worden. Wir haben zwar jetzt über
die geänderte Finanzierungsverordnung zum BBG-Einführungsgesetz eine bessere Förderung der höheren Berufsbildung und der berufsbezogenen Weiterbildung. Das ist wunderbar. Nur hat der Kanton dafür
nicht etwa das Berufsbildungsbudget insgesamt erhöht, sondern die Berufsfachschulen sparen bei der
Grundbildung, und das schon seit zwei, drei Jahren. Wenn jetzt aus dem gleichen Budget, das zudem
noch um elf Millionen gekürzt werden soll, auch noch eine Bildungsoffensive «Berufsbildung für Erwachsene» gestartet werden soll, dann findet einfach ein Verdrängungswettkampf statt. Unter BerufsbildungspolitikerInnen ist man sich vielleicht sogar über die Parteigrenzen hinweg einig, dass das so nicht klappen
kann.
Aber ich bin ja jetzt Mitglied der Finanzkommission, und aus dieser Perspektive stellen sich eben ganz
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andere Fragen: Ab nächster KEF-Periode fehlen uns 1,8 Milliarden über die Periode, also muss irgendwo
gespart werden, wenn man die Ertragsseite nicht angehen will. Es wird dann bei allem, was irgendwie
auffällig ist – sprich: wo Entwicklung stattfindet –, gesagt: Ihr müsst eure Leistung überprüfen. Wenn wir
steigende Schüler- oder Studierenden- oder Lernendenzahlen haben, dann ist es aber relativ normal,
wenn die Zahlen steigen, da wäre es aus meine Sicht auch nicht sehr klug, sparen zu wollen, vor allem
verunmöglicht es fast schon von vornherein, dass wir die hoffentlich vorhandenen guten und klugen Vorschläge an die Politik auch umsetzen.
EW: Konkret: Seht ihr eine Möglichkeit, dass bei der Finanzierung der Berufsbildung für Erwachsene etwas unternommen wird? Wir sind uns wohl einig darin, dass es einerseits um die Lebenshaltungskosten
geht, zumindest bei denen, die eine reguläre (oder eine verkürzte) Lehre machen, die also nicht über die
Validierung oder den direkten Zugang zum QV gehen. Das betrifft zurzeit immer noch zwei Drittel der Betroffenen. Die brauchen Unterstützung bei den indirekten Kosten. Aber wenn man auch in den beiden andern Bereichen, bei der Validierung oder beim direkten Zugang zum QV, etwas mehr machen wollte, würde es dort bei den direkten Kosten weitere Finanzierungsmöglichkeiten brauchen.
Seht ihr konkrete Möglichkeiten, dass der Kanton in Richtung dieser Zielsetzung etwas unternehmen
könnte?
RM: Ich bleibe optimistisch, und zwar vor allem, was die Nachbesserung der kantonalen Stipendienreform
für Personen ohne Sek-II-Abschluss angeht. Wenn man eine solche Änderung zum Beispiel als Pilotprojekt über eine bestimmte Zeitdauer präsentiert, lässt sie sich vielleicht auch eher verkaufen. Und wenn die
Ausbildungen über Stipendien finanziert werden, ist ja das Berufsbildungsbudget nicht tangiert. Solche
Kleinigkeiten können manchmal den Ausschlag geben. Ich habe das mal ausgerechnet: 850 Millionen für
30 000 Abschlüsse, das wären rund 30 000 Franken pro Abschluss. Bei wem fallen diese Kosten an? Sind
da die 10 000 AVIG-Abschlüsse auch schon eingerechnet? Oder kommen da noch einmal Seco-Gelder
dazu?
BW: Nein, das sind die Gelder, die der Bund insgesamt einsetzen müsste: 720 Mio. für die verkürzte oder
reguläre Lehre, das sind dann jeweils nicht nur 30 000 Franken pro Abschluss, sondern mehr. Bei einer
Validierung fallen tiefere Kosten an: 8000 bis 16 000 pro Abschluss, das wären dann noch einmal 130
Millionen
Genau das sind die Diskussionen, die geführt werden müssen.
Zwei Präzisierungen zu den Finanzdiskussionen, die aktuell geführt werden. Ich bin Mitglied einer Fürsorgekommission in einer Gemeinde. Nehmen wir an, wir haben da einen Mann, 45-jährig, mit Familie, 2 Kinder, ausgesteuert. Das ergibt für die Gemeinde Kosten von 50 000 Franken jährlich. Wenn die Gemeinde
die Kosten bis zum Pensionsalter des Mannes oder darüber hinaus übernimmt, ergibt das 1,5 Millionen.
Wenn Geld in die berufliche Bildung fliessen würde, wären die Ausgaben in einer bestimmten Zeitspanne
zwar höher, aber insgesamt würde man doch auch sparen. Die Frage ist also: Wie viel liesse sich sparen,
wenn man eine bessere Bildungspolitik machen würde, mit einer Vision: So viel Leute wie möglich aus der
Fürsorge in eine Ausbildung bringen, und ähnlich bei Erwerbslosigkeit. Derzeit lautet ja die Vorgabe, die
Menschen so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Wenn sie dann aber ihren Job immer wieder verlieren und irgendwann trotzdem ausgesteuert werden und bei der Sozialhilfe landen, geht
die Rechnung nicht auf. Kurzfristiges Zahlendenken bringt also nichts. Wir müssen fragen: Wo gibt es längerfristig Einsparungen? Hinzu kommen die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, der Rückgang
der Beschäftigung im produktiven Bereich. Also müssen wir auch entsprechende Qualifikationsmassnahmen treffen, damit nicht immer mehr Leute keinen Zugang zum Arbeitsmarkt mehr haben.
Ein zweiter Punkt: Wir haben unterschieden zwischen Lehre, verkürzter Lehre und Validierung. Ich war
einer der Mitbegründer von CH-Q, wir waren damals Ideologen der Validierung. Zu jener Zeit war das
wichtig, um die Validierung überhaupt zu verankern. Inzwischen stehen wir an einem ganz anderen Ort.
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Die Frage heute lautet, wie man die bestehenden Elemente verbinden kann, Validierung mit Elementen
der (verkürzten) Lehre. Wie können wir die «Nachholbildung» optimieren mit den Instrumenten, über die
wir verfügen?
So entstehen Diskussionen, die neu sind, in denen man voneinander lernen kann. In einigen Branchen
wird dann vielleicht etwas mehr Validierung sein, in andern wird mehr Lehre mit Validierung verbunden.
Diese Dinge müssen wir auf politischer Ebene debattieren. Dann finden wir Lösungen auch auf finanzieller
Ebene, die dann nicht mehr einfach als Ausgaben, sondern als Investitionen verstanden werden.
EW: Bleiben wir bei den Personen, die Sozialhilfe beziehen. Dein Vorschlag war, dass die Gemeinden da
mehr Geld aufwenden sollen. Das Problem ist aber, dass die Sozialhilfe Sache der Gemeinden ist, es geht
um ihr Geld, nicht um Mittel des Kantons oder gar des Bundes. Die Gemeinde würde also investieren,
dann ziehen die Nutzniesser aber vielleicht in eine andere Gemeinde. Es stellt sich also immer auch die
Frage nach dem Finanzausgleich zwischen den Gemeinden. Gibt es da im Kanton Zürich Möglichkeiten,
wie in der Waadt oder im Kanton Basel-Stadt? Braucht es nicht einen Ausgleich zwischen den Gemeinden, vielleicht sogar zwischen den Kantonen?
DK: Eine Gemeinde kann, wenn es mir recht ist, nicht einfach sagen: Wir zahlen keine Sozialleistungen
mehr, dafür geben wir jemandem die Möglichkeit zu einer Bildungsmassnahme. Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Sozialhilfe, der ist in kantonalen und in Bundesgesetzen verankert. Solche Fragen kann
also nicht eine Gemeinde für sich lösen und aus eigener Initiative regeln. Da muss man auf Bundesebene
ansetzen. Mit der Lagebeurteilung von Bruno Weber bin ich aber einverstanden. Es hat keinen Sinn, wenn
jemand Sozialhilfegelder kassiert und eigentlich eine Ausbildung machen möchte. Dieses Problem muss
man angehen. Aber auf Gemeinde-, auch auf kantonaler Ebene kann man es nicht lösen, da muss gesamtschweizerisch angesetzt werden.
EW: Andere Kantone haben das geschafft oder sind dabei, es zu realisieren, die Waadt, Basel-Stadt
RM: Wenn man im Kanton Zürich ein Programm «Stipendien statt Sozialhilfe» aufbauen wollte, käme man
nicht umhin, die Aufgabenteilung bei den Finanzen anzuschauen, sonst klappt das nicht. Minderaufwände
fallen bei den Gemeinden an, und der Kanton hat keinen Spielraum für Investitionen. Die Diskussion über
die Verteilung der Sozialhilfekosten oder Soziallasten im Kanton Zürich wird inskünftig an Fahrt aufnehmen, so viel ist klar, aber es geht nicht schnell genug voran, um unsere Fragen zu lösen.
Nur in einer Gemeinde im Kanton ist es möglich, das Problem mit den vorhandenen Mitteln anzupacken,
nämlich in der Stadt, weil sie ein eigenes Stipendienwesen führt, ergänzend zum Kanton, das wie die Sozialzentren im Sozialdepartement angesiedelt ist, beim Laufbahnzentrum. Die Stipendienbeträge gehen
direkt dorthin. Ich habe bei der Stadt auch die Anregung platziert, dass man sich auf die neuen Gegebenheiten im Kanton einstellen und sich offensiver um unsere Zielgruppe kümmern soll. Die Richtlinien und
Reglemente müssen ohnehin überarbeitet werden. Man soll dort das Ziel aufnehmen, Erwachsene bei
beruflichen Ausbildungen zu unterstützen. Die Stadt kann das, weil sie ein eigenes Instrumentarium hat,
die andern 168 Gemeinden können es nicht.
Im Übrigen greift das Argument der Kosteneinsparungen beim kantonalen Budget nicht, Minderaufwände
betreffen ja die Gemeinden. Man muss also eine andere politische Begründung finden.
BW: Ich möchte noch etwas zum Kanton Freiburg sagen: Wenn eine Gemeinde kommt und sagt, wir
möchten jemandem eine Ausbildung bezahlen, dann wird das beschlossen, die Hälfte bezahlt der Kanton,
die andere Hälfte die Region. Es gibt einen Verteilschlüssel. Früher schob man solche Leute in die Stadt
Freiburg ab und bezahlte ihnen vielleicht sogar den Umzug, um sie loszuwerden. Das ist nun nicht mehr
so.
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Aber wir haben dort ein anderes Problem. Weil auf nationaler Ebene keine Ziele definiert sind, gibt es auch
keine auf kantonaler Ebene und deshalb auch keine koordinierte Politik zwischen Laufbahnberatung, Case
Management, Stipendienwesen usw. Die Finanzierung wäre kein Problem, aber es gibt keine koordinierten
Angebote auf kantonaler Ebene.
Zu sagen ist ferner, dass es keineswegs nur um Leute geht, die in der Sozialhilfe sind, es geht auch um
Menschen, die einen Beruf ausüben, aber keine Ausbildung haben und mit 45 vielleicht aus dem Arbeitsmarkt herausfallen. Es geht also um Prävention. Da ist die Wirtschaft gefordert, auch sie müsste sich bereit erklären zu überlegen, was man mit Leuten ohne Erstausbildung anfängt. Diese Diskussion führe ich
auch auf Bundesebene. Nationale Studien nützen da wenig, eigentlich braucht es regionale Studien, die
den regionalen, berufsbezogenen Bedarf eruieren. Auf dieser Basis müssen dann Weiterbildungsangebote
erarbeitet werden. Das sind Fragen, die in den Regionen besprochen werden müssen. Aber solange keine
Ziele fixiert sind, wird auch das nicht gelingen. Mit Ausnahme vielleicht der Baumeister, die das verstanden
haben, die eine gute Struktur haben, auch über ein Bildungszentrum verfügen. In vielen Branchen existieren solche Dinge nicht.
Es braucht also nationale Ziele – und es braucht regionales Denken. In dieser Hinsicht haben wir noch
nichts erreicht.
DK: Mit dem Lehrstellenmarketing und regionalen Lehrstelleninitiativen hat das ja eigentlich nicht schlecht
geklappt. Die regionalen Lehrstellenforen könnten als Beispiel, als Muster dienen, das wir auf die Erwachsenen übertragen könnten. Es braucht nationale Ziele, einverstanden, es braucht einen Grundkonsens
zwischen den Sozialpartnern. Aber bei der Umsetzung können wir nicht warten, bis die Dachverbände die
Probleme lösen, die müssen wir an der Basis angehen. Vielleicht sind hier die Kantone als Einheiten doch
nicht das Schlechteste. Vielleicht lassen sich aus gewissen Pilotprojekten in der Waadt, in Basel-Stadt
Lehren ziehen?
EW: Haben Sie im Publikum Vorschläge zur Kostenseite?
Markus Maurer: Bei der letzten Veranstaltung gab es ja den Beitrag von Martin Stalder zur Finanzierung,
insbesondere zur Verwendung der ALV-Gelder. Es war schon spannend zu sehen, wie die gesetzlichen
Grundlagen des AVIG überall identisch sind, aber die Kantone sie sehr unterschiedlich interpretieren und
umsetzen. In der Westschweiz gibt es die Tendenz, dass die Kantone die Gelder für arbeitsmarktliche
Massnahmen auch für Abschlüsse der beruflichen Grundbildung verwenden, während die Ostschweiz in
dieser Hinsicht eher konservativer ist. Müsste sich im Kanton Zürich die Praxis verändern? Das wäre eine
Frage, die nicht nur die Verwaltung bzw. das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) angeht, sondern auch eine Frage der Politik?
RM: Diese Diskussion braucht es. Deshalb ja auch meine Frage, wie sich die 850 Millionen verteilen, ob
sie die AVIG-Gelder einschliessen oder nicht. Natürlich sollte im Kanton Zürich das AVIG etwas weitsichtiger und präventiver ausgelegt werden. Diese Diskussion hatten wir im Übrigen schon vor zehn Jahren,
damals bezogen auf junge Erwachsene, mit wenig Ergebnis, wenig Bereitschaft, offensiver zu denken. Die
politische Landschaft hat sich seither aber verändert, nicht nur, aber auch mit der MEI. Das ist unbestritten. Und ich kann mir vorstellen, dass das AWA diese Fragen heute anders beantwortet, weil die AVIGMittel eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit für Bildungsmassnahmen wären oder sind und eine Möglichkeit, auch für Unternehmen neue Anreize zu setzen. Analog zum Berufsbildungsfonds: Es stellt sich die
Frage, ob die Gesamtheit der Wirtschaft angesichts der MEI und des Fachkräftemangels über die politische Schiene zu einer Fondslösung eingeladen werden sollte. Davon sind wir heute noch meilenweit entfernt. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wenn es schon nicht über das normale Budget möglich ist, zu
einer Finanzierung beizutragen.
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EW: Was die Politik und das AWA betrifft, geht es ja vor allem um die Ausbildungszuschüsse, die die Möglichkeit schaffen, dass jemand mit AVIG-Geldern eine Ausbildung machen kann. Wollen Sie dazu etwas
sagen?
Intervention aus dem Publikum: Es gibt in Zürich derzeit rund sechzig Personen, die mit Ausbildungszuschüssen unterstützt werden. Die Zahl ist in den letzten Jahren tendenziell eher gestiegen. Betroffen sind
Ausbildungen von einem bis zu vier Jahren. Bei vierjährigen Lehren braucht es allerdings eine ExtraBewilligung des Seco. Die meisten Bezüger stehen in einer dreijährigen Ausbildung – querbeet, nicht nur
in Branchen, in denen es zu wenig Nachwuchs gibt. Das Gesetz schreibt nur vor, dass die Ausbildung in
einer Branche stattfinden muss, in der es eine Perspektive gibt.
EW: Das sind ja doch sehr bescheidene Zahlen, wenn wir davon ausgehen, dass es landesweit 600 000
Personen ohne Sek-II-Abschluss gibt, also rund 120 000 allein im Kanton Zürich.
Fragen wir noch einmal nach der Zielsetzung. Bruno Weber hat ja eine Formel vorgeschlagen. Mir fällt auf,
dass hier nur an die Leute gedacht wird, die noch keinen Abschluss haben. In der Schweiz gibt es auch
400 000 Personen, die über einen Abschluss verfügen, heute aber als Hilfskräfte tätig sind, die also letztlich in derselben Situation stecken wie Personen ohne Abschluss.
BW: Wir setzen den Akzent auf denen, die noch gar keine Ausbildung haben ... Aber wenn der KV auch
auf die anderen hinweist, ist das natürlich okay. Bei denen ohne jede Ausbildung haben wir uns immerhin
schon mal Gehör verschafft. Aber wir wissen natürlich, dass es auch das andere Problem gibt, die Berufsumsteiger usw.
EW: Noch einmal zu den Zielvorgaben von Travail Suisse. Wir haben doch heute schon rund 3000 Personen, die jährlich als Erwachsene einen Berufsabschluss erwerben. Inwiefern sind die 3000 dann noch ein
Ziel?
BW: Alle Untersuchungen zeigen, dass die grosse Mehrheit derer, die als Erwachsene abschliessen, bereits über einen Erstabschluss verfügen. Die Zahl von 3000 bezieht sich auf Personen, die noch gar keine
Ausbildung auf Sek-II-Stufe haben.
EW: Es sind heute rund 6000 pro Jahr, die als Erwachsene einen Abschluss anpeilen. Und viele Fachleute
sind der Meinung, dass rund die Hälfte davon Personen ohne Ausbildung seien (das lässt sich u.a. daran
bemessen, ob sie den allgemeinbildenden Unterricht besuchen müssen).
BW: Unsere Studien zeigen ein anderes Bild. Aber vielleicht müssen wir dann einfach andere Ziele definieren?
Intervention aus dem Publikum: Ziele sind aber vielleicht nicht der geeignete Ausgangspunkt. Es
braucht eine Vision. Wenn wir nur Ziele festlegen, kippen wir von einer Seite zur andern. Die Vision muss
auf den Tisch, Ziele sind der nächste Schritt. Nur mit einer klaren Vision besteht die Chance, weiterzukommen. Man muss eine Richtung vorgeben, die verschiedene Ziele beinhalten kann. Eine Vision könnte
darin bestehen, alle arbeitsfähig zu machen. Die Arbeitswelt verändert sich.
DK: Dem stimme ich zu, aber wer ist dann wofür verantwortlich und kann und soll in welchem Zeitraum
was umsetzen? Ich habe noch nie einen Politiker getroffen, der sich gegen die Ausbildung für Jugendliche
ausgesprochen hätte. Wir sind uns alle darin einig, dass für möglichst viele Jugendliche die Gelegenheit
für eine gute Ausbildung bestehen soll.

Berufsbildung für Erwachsene

Bildungspolitik, 12. November 2015

9

– 154 –

In den 90er-Jahren hat es einen Paradigmenwechsel in Richtung Durchlässigkeit gegeben. Zu unserer Zeit
ging man einfach ins Gymnasium oder in eine Lehre, man war auf dem Gleis – fürs Leben. Diese Realität
hat sich glücklicherweise verändert, damit ist in den letzten 25 Jahren aus meiner Sicht schon eine gewisse Vision verwirklicht worden. Die Herausforderung liegt heute in der Frage, wer wo und wofür zuständig
ist. Muss der Bund legiferieren, geht es um kantonale oder regionale Projekte, mit welchen Ressourcen?
Und wie schon eingangs gesagt: Es müssen alle ihre Verantwortung wahrnehmen, die Betriebe (zum Beispiel über Entwicklungsgespräche mit allen Mitarbeitern), die Sozialpartner. Auch die Betroffenen selbst:
Auch sie sollen überlegen, welche Möglichkeiten sie haben.
EW: Wie steht es denn eigentlich um die Wirtschaft? Unterstützt sie die Berufsbildung für Erwachsene? Ist
sie bereit, dafür auch etwas auf sich zu nehmen?
RM: Die Wirtschaft, das ist ja immer das einzelne Unternehmen, das ist die einzelne Vorgesetzte. Was,
wenn die nichts unternimmt? Da geht es ja auch um Information, um Selbsterkenntnis: Problembewusstsein – vermutlich ebenfalls ein zentraler Faktor, der darüber entscheidet, ob jemand den Weg zu einem
Abschluss auf sich nimmt.
Man könnte sich nun zum Beispiel vorstellen, dass im Kanton Zürich, der mit dem letzten grossen Sanierungsprogramm vor zehn Jahren die Kostenpflicht in der Berufs- und Laufbahnberatung eingeführt hat,
jede und jeder nun mindestens alle fünf Jahre einen Gutschein für eine Standortbestimmung zugute hat.
Das ist durchaus denkbar, einen solchen Vorstoss habe ich gemacht. Aus mir nicht ersichtlichen Gründen
haben die Freisinnigen das damals nicht unterstützt. So etwas könnte der Kanton Zürich ohne grosse Investition anbieten, um dort, wo es nicht im Betrieb geschieht, eben trotzdem solche Wege, solche Anstösse möglich zu machen. Vielleicht sollte man den Vorstoss wiederholen.
DK: Das sind Giesskannenlösungen. Es ist noch lange nicht gesagt, dass – wenn man das einfach verteilt,
die Möglichkeit zur Verfügung stellt – dann auch Personen, die es brauchen würden, das auch wirklich in
Anspruch nehmen. Deshalb ist die FDP solchen Giesskannenlösungen gegenüber skeptisch.
EW: Zurück zu Ihren Erfahrungen mit der Wirtschaft
Intervention aus dem Publikum (seit 4, 5 Jahren Lehrerin in der ergänzenden Bildung im Validierungsverfahren): Ich bin erstaunt, wie schlecht auch öffentliche und private Betriebe und die Öffentlichkeit über
das Validierungsverfahren Bescheid wissen. Zugegeben, das Verfahren ist ziemlich kompliziert. Da würde
es jemanden brauchen, der die Betroffenen in den Betrieben unterstützen und anleiten kann; und man
muss ihnen, wenn nötig, auch finanziell unter die Arme greifen. Im Care-Sektor geht es um über 90 Prozent Frauen mit hohen Arbeitspensen und zusätzlichen Familienpflichten. Ohne Unterstützung braucht es
viel, um diesen Weg in Angriff zu nehmen. Auch deshalb stagnieren die Zahlen ja.
Intervention aus dem Publikum: Zur Nachholbildung im Zusammenhang mit dem AVIG für Erwachsene,
20- bis 25-Jährige, neu ab 25. Der Unterschied ist recht beträchtlich, die Firmen sind bereit, Arbeitslose in
eine Ausbildung aufzunehmen, wenn sie zwischen 20 und 25 sind. Bei über 25-Jährigen bis 40-Jährigen
nimmt diese Bereitschaft massiv ab. Ich glaube aber, dass die Bereitschaft grösser wäre, wenn die Leute
schon im Betrieb arbeiten. Es geht dann nur um die Frage, ob jemand, der bereits angestellt ist, sich noch
ausbildet. Also müsste man weiter differenzieren – je nach Zielgruppe eine andere Form wählen, das wäre
auch bei der Vision zu berücksichtigen: Bei denen, die schon im Arbeitsprozess sind, schauen, dass so
und so viele eine Ausbildung machen können und dass man dann auch wirtschaftliche Unterstützung leistet. Ausbildungszuschüsse von maximal 3500 gemäss AVIG sind vielleicht für 20- bis 25-Jährige attraktiv,
aber für einen 45-jährigen Familienvater mit zwei Kindern wäre das ein massiver Verlust.
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Ueli Büchi (Schweizerischer Baumeisterverband): Ich möchte Ihnen Einblick in die Situation in unserem Gewerbe geben, dem Bauhauptgewerbe. In unserer Branche spricht man zwar von Fachkräftemangel,
aber nach meiner Wahrnehmung ist dieser Fachkräftemangel noch nicht wirklich in den Betrieben angekommen. Sie finden, wenn auch mit etwas Mühe, immer noch genügend qualifizierte Personen, um ihre
offenen Stellen zu besetzen. Das zeigt auch ein Bericht des Seco, der auch unsere Branche untersucht
hat. Bei den qualifizierten Mitarbeitern gibt es gemäss der Statistik des Bundes nach wie vor ein gewisses
Überangebot, mit regionalen Unterschieden. Das bedeutet, dass in Fragen der Berufsbildung für Erwachsene, zum Beispiel bei der Qualifizierung von Personen mit Migrationshintergrund ohne Sek-II-Abschluss,
mit dem Potenzial, auch Kaderfunktionen wahrzunehmen, die Affinität der Unternehmen noch immer nicht
sehr gross ist. Kommt hinzu, dass unsere Unternehmen in der Regel gar nicht genau wissen, welche Möglichkeiten es gäbe. Beispiel: Wir haben zum Verfahren der validiation des acquis über unsere Verbandspresse breit orientiert, auch paritätisch über die Gewerkschaftspresse. Ergebnis: Drei Person in der ganzen Deutschschweiz steigen in den Prozess ein, das ist vernachlässigbar wenig. Da geht es um Information, Erzeugen von Transparenz, um einfache Abläufe, aber auch um das Thema, wie Unternehmen oder
interessierte Personen im Prozess begleitet werden können. Das sind Fragestellungen, die man lösen
muss, da spielen die Kantone mit ihren Eintrittsportalen eine wichtige Rolle.
Die Baumeister sind ja gesamtschweizerisch unterwegs. Was wir nun aber in den Kantonen erleben, ist
mit Blick auf die Professionalität schon sehr unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass in anderen Branchen die Situation sehr ähnlich ist wie im Bauhauptgewerbe: dass der Druck auf die Unternehmen noch zu
wenig gross ist, dass sie sich echt engagieren würden.
EW: Ein wichtiger Hinweis. Die Frage ist ja, wie drückend der Fachkräftemangel tatsächlich schon ist.
DK: Heute ist der Fachkräftemangel in der einzelnen Firma, in der einzelnen Branche noch nicht so intensiv spürbar. Aber wenn einmal die MEI umgesetzt wird, spätestens also am 9. Februar 2017 – egal, ob wir
dann eine Gesetzesvorlage haben, die durchberaten, vom Volk angenommen oder allenfalls abgelehnt
wurde, es würde dann einfach auf dem Verordnungsweg das Projekt des Bundesrats in Kraft gesetzt –, da
wird man den Mangel merken. Die Kontingente aus Drittstaaten werden ja jetzt schon nicht mehr erhöht.
Der Gewerbeverband, auch der Arbeitgeberverband hat gefordert, dass man bei den Drittstaatsangehörigen für 2016 auf die Kontingente 2014 zurückgreift. Der Bundesrat hat das abgelehnt. Hier ist schon eine
Verknappung in Sicht. Selbstverständlich heisst es aus Bern, wir müssten die Herausforderungen mit den
Leuten packen, die sich schon in der Schweiz befinden. In zwei, drei, vier oder fünf Jahren wird das Problem akuter sein als heute.
EW (ans Publikum gerichtet): Welche weiteren Fragen möchten Sie an die drei Herren auf dem Podium
stellen, welche Impulse möchten Sie geben?
Ueli Büchi (SBV): Als gesamtschweizerisch tätige Organisation mit Firmen, die auch überregional tätig
sind, stellen wir fest, dass die Kantonsgrenzen, gerade in Finanzierungsfragen, Schwierigkeiten bereiten,
auch Intransparenz erzeugen. Wenn sich eine Firma bei uns entscheidet, sich für die Berufsbildung für
Erwachsene zu engagieren, wenn es dann darum geht, Finanzierungsfragen zu lösen, funktioniert das in
jedem Kanton anders, es gibt unterschiedliche Altersgrenzen, unterschiedliche Kriterien
die Firma wird
irgendwann aufgeben. Dafür müssen Lösungen gefunden werden. Es braucht Bundesgelder, es braucht
Koordination über Kantonsgrenzen hinweg, damit solche Programme nicht nur für kleine, lokale Organisationen funktionieren, sondern auch überregional mit ungefähr gleich langen Spiessen. Auch die validation
des acquis, die nicht so viel Kosten verursacht, wird in jedem Kanton anders gehandhabt. Zürich bezahlt
zum Beispiel nichts an die Nachholbildung, Luzern hingegen bezahlt. Wegen solchem Kantönligeist hat
der Baumeisterverband entschieden, selbst zu finanzieren, über den Berufsbildungsfonds Bau. Wir haben
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hier Möglichkeiten, die bei andern vielleicht fehlen. Ich plädiere dafür, dass man versucht, diese Thematik
auf kantonaler Ebene in den verschiedenen Gremien anzugehen, und dass man wenigstens einen Harmonisierungsversuch unternimmt.
RM: Es gibt bei den Stipendien ja jetzt schon, wie in andern Bereichen auch, eine gewisse formale Harmonisierung: das Stipendienkonkordat, dem auch der Kanton Zürich beigetreten ist. Aber sobald es um
«gleich lange Spiesse» geht, hört es leider auf. Die Gegenmassnahme wäre die Stipendieninitiative auf
Bundesebene gewesen, aber die ist gescheitert. Koordination gibt es insofern, als der Bund Beiträge ans
Stipendienwesen nur noch an Kantone ausrichtet, die dem Konkordat beitreten bzw. die Kriterien erfüllen,
die das Konkordat festlegt. Aber für die konkrete Fragestellung, mit der zum Beispiel der Baumeisterverband konfrontiert ist, kann das keine Antwort sein. Dieser Prozess ist jetzt leider vorerst abgeschlossen, es
gibt das Konkordat, aber eine gesamtschweizerische Harmonisierung ist vom Tisch. Das war der politische
Wille des Gesetzgebers, sogar des Souveräns, den man zur Kenntnis nehmen muss.
BW: Politische Prozesse spielen sich auf verschiedenen Ebenen ab. Erst geht es darum, ein Thema auf
die Traktandenliste zu bringen. Das haben wir von Travail Suisse getan. Nun stellen sich verschiedene
konkrete Fragen. Die Stipendien lassen sich auf Bundesebene in den nächsten zehn Jahren kaum mehr
diskutieren, allenfalls in den Kantonen, die anpassen können. Da muss man jetzt Druck ausüben, aber auf
Bundesebene ist nichts zu machen.
Bei der AVIG ist das anders, das ist eine nationale Sache. Dort können wir mit einer Vision viel erreichen.
Das kann das Parlament entscheiden, evtl. auch über Anpassungen der Verordnung. Das Projekt, das
jetzt gestartet wurde, enthält gewisse hilfreiche Elemente, die weiterentwickelt werden sollten. Alle, die
beteiligt sind, müssen ihren Willen zum Ausdruck bringen. Wenn ich in gewissen Gremien erkläre, dass
beim Bund eigentlich genügend Geld vorhanden wäre, zucken alle zusammen ... Es braucht also auch
Leute, die erklären, dass auch Investitionen nötig sind. Man muss sich von all den Ängsten nicht beeindrucken lassen. Wollen wir uns zu Tode sparen? Wir müssen dieses Sparspiel nicht unbedingt mitspielen,
können auch darauf hinweisen, welche Aufgaben gelöst werden müssen: der Fachkräftemangel, die demografische Entwicklung, die Integrationsproblematik. Wie wollen wir diese Probleme lösen?
Es laufen heute zahlreiche spannende Projekte: zu den Grundkompetenzen zum Beispiel, Projekte, für die
wir nun Strategien entwickeln können. Denn ein Problem liegt ja darin, dass Leute oft nicht gleich in eine
Lehre gehen können, weil sie sich die Voraussetzungen erst noch erwerben müssen.
Dann ist weiter die Laufbahnberatung, die im BBG erwähnt wird, zu entwickeln, die ist ja gerade für 40-45Jährige sehr wichtig. Da bewegt sich auch etwas, die Unternehmen spielen mit.
Auch deren Perspektive ist wichtig: 2015 gibt es weniger Jugendliche, die einsteigen, als Personen, die mit
65 pensioniert werden. Die Kluft wird noch bis 2029 massiv zunehmen: 50 000 fehlende Einsteiger pro
Jahr. Die Wirtschaft muss darauf hinweisen, immer wieder: Wenn wir dieses Problem heute nicht anpacken, gerade vor dem Hintergrund der MEI, dann haben wir in fünf Jahren kein System, das dies kompensiert.
Alle müssen an ihrem Ort darauf hinweisen, welche Probleme gelöst werden müssen und inwiefern die
Berufsbildung für Erwachsene eine Antwort sein kann.
Helena Neuhaus («ZweiteChance»): Das scheint mir der richtige Weg. Aber ein Problem liegt darin, dass
erst die wenigsten Leute über die Möglichkeiten Bescheid wissen, wie auch Erwachsene zu einem Berufsabschluss kommen können. Was also fehlt, ist eine Informationskampagne, ähnlich wie die für die Berufsmaturität.
BW: Plakate nützen nichts, wenn nicht vorher das System eingerichtet ist. Damit würden wir Begeisterung
für etwas wecken, Interesse, das sich nachher nicht befriedigen lässt.
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Intervention aus dem Publikum (SVEB): Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig die Ziele sind –
die sind Auslöser für ganz vieles. Frau Giger leitet beim SBFI ein Projekt, das sehr positiv ist, aber es fehlt
das Ziel. Deshalb hat sie auch keine Finanzen, um das Ziel zu erreichen.
Sabina Giger (SBFI): Es gibt ein Ziel, aber es ist noch nicht quantifiziert, weil uns die Daten fehlen. Herr
Weber sagt, man habe eine Studie gemacht, das Potenzial sei so und so, aber da geht es um eine Annahme, nicht um verlässliche Zahlen. Es ist schwierig, sich etwas auf ein Plakat zu schreiben, wenn es
spekulativ bleibt. Es hat nicht damit zu tun, ob ich Geld habe oder ob es quantifizierbar ist. Die 35 Millionen jährlich, von denen Herr Weber gesprochen hat, die sind so im Übrigen nicht mehr da. Es stimmt,
dass sie bisher da waren, jetzt sind sie leider nicht mehr da.
Intervention aus dem Publikum: Aber es ist auch eine Tatsache, dass mehr als 600 000 Erwachsene
über keinen Berufsabschluss verfügen. Das Ziel ist letztlich ein politisches. Es geht nicht darum, wie viele
Informationen genau wir über die betroffenen Personen haben, sondern um die Frage, was ein realistisches politisches Ziel sein könnte. Die Zahl 3000 von Bruno Weber, das wäre eine Vorgabe, damit könnte
man zu rechnen beginnen, was die Umsetzung kosten würde. Und ein quantifizierbares Ziel muss unbedingt vorhanden sein, um etwas auf nationaler Ebene bewegen und umsetzen zu können.
Dann ist da die Frage nach dem Bedarf der Wirtschaft. Ich finde diese Frage immer etwas verfänglich, weil
der Bedarf sehr klein oder nicht vorhanden ist. Wäre er da, so wäre die Wirtschaft sehr schnell mit Forderungen, dann wäre rasch Bewegung in der Sache. Die richtige Frage wäre: Wie kann man Anreize setzen,
damit die Betriebe ihre Mitarbeitenden stärker unterstützen? Wie lassen sich die Rahmenbedingungen so
verbessern, dass die Betriebe sich bewegen? Das sind dann auch politische Fragen, die man diskutieren
muss.
Das Thema «Grundkompetenzen» ist ein drittes Thema. Ich möchte daran erinnern, dass 30 Prozent der
Erwachsenen ohne Berufsabschluss nicht lesen und schreiben können und keinerlei Chancen haben,
überhaupt in einen Qualifizierungsprozess einzusteigen. Da braucht es wirklich Bildung – zwischen dem
Fördertatbestand im WeBiG und den Qualifizierungswegen des BBG.
Ein vierter Punkt: die Frage, ob die vier Wege, die das (sehr offen formulierte) BBG zur Verfügung stellt,
überhaupt die richtigen, guten Wege sind. Offenbar funktioniert das ja zu wenig gut bisher. Das hat der
Bericht des SBFI sehr klar aufgezeigt: Es würde eine Flexibilisierung der Wege brauchen, eine echte Modularisierung, die auch Teilqualifikationen erlaubt, ohne dass man die Leute unbedingt in die Richtung
eines höheren Abschlusses schickt. Es braucht Konzepte, die eigentlich vorhanden wären, aber differenzierter genutzt werden könnten: Teilqualifikationen über Module ist ja möglich, eine Verbindung von Validierung und Modulen ebenfalls.
Sabina Giger (SBFI): Und das BBG sieht das ja schon vor
Intervention aus dem Publikum: Da müssen die Branchenorganisationen eventuell sich auch von den
traditionellen Bildungswegen bei den Erwachsenen etwas verabschieden und das mit den Kantonen entsprechend umsetzen. Wir haben zum Beispiel ein spannendes Projekt im Tessin aufgegleist, das heisst
«2nd chance» (www.conferenzacfc.ch/index.php?node=332&lng=1&rif=31fb5501cc), mit einem modularen
System. Beim Kanton stösst das Projekt zwar auf Interesse, aber am Ende ist man doch nicht bereit, die
Teilqualifikationen zu akzeptieren. Das zeigt, dass Konzepte vorhanden wären
aber dann braucht es
auch den politischen Willen bei den Kantonen, bei den Branchen, aber auch beim Bund, um diese verschiedenen Möglichkeiten zu nutzen.
EW: Ergänzend: Es braucht auch den Austausch solcher Vorschläge. Für Teilqualifikationen gibt es ja
bereits Projekte, z.B. im Jura in der Uhrenindustrie und bei den Produktionsmechanikern, auch in Genf.
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Intervention aus dem Publikum: Mein Wunsch an die Politik wäre, dass die Zusammenarbeit zwischen
den Verwaltungen und den Departementen besser klappt. Es herrscht derzeit noch Gärtchendenken. Die
Politik müsste diese Gärtchen sprengen, die Türen öffnen. Und das Zweite, dass man die Berufsbildung
für Erwachsene als wichtiges politisches Thema erkennt und zugleich differenziert: Wenn 30 Prozent nicht
lesen und schreiben können, ist es nicht das erste Ziel, diese Menschen in die Nachholbildung zu bringen.
DK: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Es gab einmal eine Motion im Kantonsrat, die wollte das Amt für
Jugend und Berufsberatung mit dem MBA koppeln, zum Mittelschul- und Berufsberatungsamt, das ist nicht
gelungen ... es gibt eben Grenzen
EW: Unsere Zeit ist um. Wie abgemacht, bitte ich Sie um eine Zusammenfassung aus Ihrer Sicht in einem
Satz.
DK: Es müssen alle an einem Strick ziehen, möglichst in dieselbe Richtung. Es geht nicht darum, der
Wirtschaft oder dem Staat oder den Betroffenen «Schuld zuzuweisen», es ist eine gemeinschaftliche Arbeit, die wir gemeinsam mit allen Beteiligten, Sozialpartnern, Unternehmen, Einzelnen, anpacken müssen.
RM: Im Zentrum steht für mich die Frage der Finanzierung, der Stipendien, und auch die Frage, wie der
Kanton unterstützende Angebote bereitstellen kann, die zielgruppenadäquat sind, ab Stange vielleicht
wenig dem entsprechen würden, was real zielführend wäre. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im Kanton
Zürich vorwärtskommen und das Thema anpacken können, auch wenn die finanzielle Seite nicht einfach
zu meistern ist.
BW: Die Stärke der Verbundpartnerschaft, die uns bei der Lehrstellenkrise weit gebracht hat, sollte auch
beim Thema «Berufsbildung für Erwachsene» zum Zug kommen, dazu braucht es aber wirkliche Zusammenarbeit.
Protokoll: cg, Anfang Februar 2016
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Eingliederung Erwachsener in der Sozialhilfe
durch Berufsbildung
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Sozialhilfebezüger von 26 bis 40 Jahre alt (ca. 12’000
Personen)
Ohne abgeschlossene Berufsbildung (50%)

Ziel Publikum

Das Pilotprojekt ziel die Eingliederung der erwachsenen
Sozialhilfebezüger (26 bis 40 Jahre alt), durch eine Berufsbildung
mit spezifischer Begleitung. Die Begleitung dauert bis zur
Konsolidierung des Berufseinstiegs.

Definition

Pilotprojekt FORMAD (Seit 2013)
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Lehre EFZ/EBA

Kurze Bildung

Betriebliche Bildung

Validierung von Bildungsleistungen

!

!

!

!

FORMAD Bildungswege
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Interdepartementales Programm zur Berufsbildung (DSAS-DFJC)

Gezielte Begleitung während der Lehre

Unterstützung bei der Arbeitssuche

•

•

•

Département de la Santé et de l Action Sociale DSAS

Existenzsichernde Stipendien

•

VIER VORAUSSETZUNGEN

Austritt aus der Sozialhilfe und Übertritt in das Stipendiumwesen

•

!

Übergang in eine Lehrstelle (EFZ oder EBA)

•

!ZIEL

(FORJAD 18-25 Jahren seit 2006)

FORMAD- Lehre EFZ/EBA
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Vorbereitungsmassnahmen
zur
Berufsbildung
(6 Monate)

Département de la Santé et de l Action Sociale DSAS

1 Coach 25 FORJAD/
FORMAD

Sozialhilfe

Definition des
Eingliederungsprojekts
(3 - 6 Monate)

Regionale Sozialzentren

"

Sozial-administrative Unterstützung

Individuelles Coaching : Verhalten im
Unternehmen

Schule: pädagogische Unterstützung

"
"

Beruf: Mediation in den Unternehmen

"

Stipendien

Berufsausbildung (3-4 Jahre)

Individualisiertes Coaching

FORJAD/FORMAD
VERFAHREN
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Hilfe bei
Arbeitssuche
(3 Monate)

5

Unterstützung
nach der
Ausbildung

Erfolgsquote beim QV : 80% d.h. ca 800 Berufsabschlüsse seit
2006

Erfolgsquote des Programms: 65%

seit 2006

+ 2 200 Erwachsene 18-40 Jahren von SH in die Ausbildung

Département de la Santé et de l Action Sociale DSAS

!

!

!

FORJAD/FORMAD
RESULTATE (Oktober 2014)
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Während der Bildung bezieht der Bezüger die Leistungen der
Sozialhilfe weiter. Gewinnungskosten vom Einkommen (Transport
und Mahlzeit) und Bildungskosten sind dazugezählt.

Der Dienstleister der Massnahme setzt fort die Begleitung des
Bezügers bei der Vermittlung im Betrieb und bei der Stabilisierung
seiner Lage.

Zum Bezüger, der eine Massnahme absolviert, kann eine kurze
Bildung vorgeschlagen werden. Die Kurzbildung erlaubt dem
Bezüger das Akquirieren von Kompetenzen, die seine
Perspektiven zum Wiedereinstieg auf dem Arbeitsmarkt
erhöhen.

Kurze Bildung - Grundsatz
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Busfahrer
Pflegehelfer
Berufsführerausweis
…

Zur Zeit absolvieren 20 Personen eine
kurze Bildung
Beispiele von Bildung

Kurze Bildung - Ergebnisse
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!

(am starten)

2 Modalitäten :
! Es werden nur Bildungskosten übernommen, die
notwendig für die Besetzung einer gegebene Stelle
sind. Die Bildung kann intern sowie extern vom Betrieb
stattfinden. (Bildung > CHF 5000 bedürfen eine
Genehmigung vom SPAS)
! Der Lohn wird von der Sozialhilfe übernommen (min
Gesamtarbeitsverträge). Übernommen wird höchstens
80% während 3 Monate, entsprechend der Dauer der
Bildung.

Finanziert wird das Akquirieren von den
notwendigen spezifischen Kompetenzen für eine
gegebene Arbeitsstelle.

Betriebliche Bildung
Grundsatz
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(am starten)

In Rahmen der Betriebliche Bildung werden die
Bezüger angestellt, und treten somit aus der
Sozialhilfe.

Die FORMAD-Begleitung beginnt sobald der
Arbeitsvertrag unterschrieben ist, und dauert
12 Monate.

Der Betrieb stellt der Bezüger durch dem
ordentlichen Weg ein (mit einem Arbeitsvertrag).

Betriebliche Bildung
Grundsatz
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Pilotlehrgang in Zusammenarbeit mit
der Berufsberatung und dem kantonalen
Verein der Pflegeheime.
Aufbau eines Lehrgangs von 5-8
Personen für den Abschluss Assistent
Gesundheit und Soziales EBA.

Validierung von
Bildungsleistungen
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
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Antonello.spagnolo@vd.ch

Kontakt
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Berufsabschluss für Erwachsene aus der Sozialhilfe
Silvan Surber *

«Enter» – Berufsabschluss für Erwachsene, Kanton Basel-Stadt
«Enter» ist ein Projekt, das zwar gleichzeitig mit «Formad» entstanden ist (vgl. dazu den Beitrag von Antonello Spagnolo), das sich aber auch stark vom Waadtländer Projekt inspirieren liess.

1

Was ist «Enter»?

Das Ziel ist grundsätzlich dasselbe wie bei «Formad»: Es geht darum, erwachsenen Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern ohne Erstausbildung einen Berufsabschluss zu ermöglichen. Sie sollen
sich auf diesem Weg mittel- oder langfristig aus der Sozialhilfe lösen können. Federführend ist zwar das
Erziehungsdepartement, aber das Projekt betrifft grundsätzlich die Sozialhilfe, die in Basel auf die beiden
Kommunen Basel-Stadt und Riehen aufgeteilt ist.
www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/enter.html
Von den Institutionen her sind die Voraussetzungen in Basel allerdings ganz andere als in der Waadt. Es
sind viel mehr Einrichtungen und Stellen im Spiel. Da gibt es zum Beispiel die Arbeitsintegrationszentren,
die schon bis anhin Kurzausbildungen vermittelt haben. Es geht dabei aber um Arbeitseinstiegsmassnahmen, um Arbeitsintegration eher als um Ausbildung oder Berufsintegration. Damit einer Person über 25
Jahre eine EBA- oder EFZ-Ausbildung von der Sozialhilfe finanziert werden konnte, mussten beträchtliche
Hürden überwunden werden, sodass kaum jemand das geschafft hat, es sei denn, er oder sie befand sich
bereits in einer solchen Ausbildung. Auch fehlte beim Personal in der Sozialhilfe das entsprechende Knowhow: wie eine Person zum Beispiel gecoacht und begleitet werden muss, damit sie eine Stelle finden und
eine Ausbildung dann auch durchziehen kann.
Genau das ist nun der Auftrag von «Enter»: Personen bei der Suche nach einer Lehrstelle und dann in der
Ausbildung, auch bei der Nachholbildung zu unterstützen und zu begleiten – bis zur Integration in den
Arbeitsmarkt.
Vorerst handelt es sich noch um ein Pilotprojekt. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, Kosten abzuschätzen, Daten zu sammeln, Wissen zu generieren, abzutasten, wie weit sich die Politik überzeugen
lässt, ein solches Projekt auch zu finanzieren, zu verstetigen – wie das in der Waadt offenbar gelungen ist.
Das Projekt wird deshalb vom Büro Bass (www.buerobass.ch) wissenschaftlich begleitet und evaluiert.
Die Ergebnisse der Studie werden im Frühling oder Sommer 2016 erwartet. Aufgrund dieser Evaluation
werden dann der Grosse Rat und die Regierung entscheiden, wie es weitergehen soll.
Ein wenig geht es auch um den Diskurs. Es sind ja verschiedene Departemente beteiligt – mit ihren je
eigenen Interessen. Es geht also auch darum, zu schauen, wie die Kooperation zwischen Bildungssystem
und Sozialhilfe funktioniert und welcher Mehrwert für jedes System entsteht.

* Projektleiter und Mitarbeiter von Gap Case Management Berufsbildung, Erziehungsdepartement des Kantons BaselStadt. www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management.html. Beim vorliegenden Text handelt es sich
um die Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich vom 13. Januar 2016.
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Wer und was steht hinter Enter?

Für die Jahre 2013 bis 2017 bestimmte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt das Thema «Berufsabschluss für Erwachsene aus der Sozialhilfe» als Schwerpunkt im Rahmen der Strategie zur Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit. In diesem Zusammenhang lancierte die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit
verschiedene Projekte. Eines betraf das Case Management Berufsbildung, das sich ausdrücklich an Jugendliche zwischen Volksschulabschluss und 25 Jahren kümmert und Personen unterstützt, die mit einer
Mehrfachproblematik belastet sind, damit sie in eine Ausbildung einsteigen können. In diesem Rahmen
wurden derart gute Ergebnisse erzielt, dass die Gruppe ein weiteres Projekt lancieren wollte, diesmal für
Erwachsene. Wichtig war ihr dabei, die Betroffenen vom Bildungssystem her zu unterstützen, nicht von der
Sozialhilfe, nicht vom Arbeitsintegrationszentrum – dass also Know-how aus dem Bildungsbereich einfliessen sollte.
In diesem Zusammenhang wurde das Pilotprojekt «Enter» konzipiert und Anfang 2014 lanciert. Im Januar
fand die erste Sitzung der Steuergruppe statt, schon am 1. August hätten die ersten Personen in einer
Ausbildung sein sollen. Indessen wurde bald klar, dass dieses Ziel nicht realistisch war. Dennoch wollte
man den Start nicht um ein Jahr verschieben.
Ziel war ferner, mit dreissig Person in einer Ausbildung zu starten. Auch dies erwies sich zunächst als zu
ambitiös. Deshalb fiel bald der Entscheid, dass es einen zweiten Durchgang geben würde. Inzwischen
läuft die Evaluation, und der Regierungsrat hat sich entschlossen, sogar einen dritten Durchgang zu bewilligen.
Finanziert wird das Projekt aus den Mitteln des Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit des Kantons
Basel-Stadt. Dieser Fonds wird von der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit verwaltet. «Enter» wird
ferner aus Projektfördermitteln des SBFI unterstützt.

3

Was ist der Projektgruppe wichtig?

Zunächst der Gedanke, dass auch Personen über 25, die Sozialhilfe beziehen, eine Grundbildung nachholen können und dass sie dabei unterstützt werden.
Dann, dass man sich auf die bestehenden Regelstrukturen der Berufsbildung mit Fokus auf dem ersten
Arbeitsmarkt stützt. Es sollte nicht darum gehen, eine Art Motivationssemester für Erwachsene anzubieten, man wollte sich vielmehr auf Institutionen und Strukturen stützen, die in diesem Bereich schon tätig
sind.
Wenn die Gruppe das neue Projekt vorstellte, war die Reaktion zunächst immer gleich: Das gibt es doch
alles schon! Der entscheidende Punkt ist aber, dass die Betroffenen bei «Enter» durch alle Systeme begleitet werden, damit die Ausbildung überhaupt funktionieren kann. Wichtig ist die Fallsteuerung aus einer
Hand, durch das Case Management, und engmaschige Begleitung, immer mit ein und derselben Ansprechperson. Wichtig ist ferner, dass die Begleitung, Beratung und finanzielle Ausrichtung der Sozialhilfe
– sofern noch notwendig – durch das Bildungssystem erfolgt.
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Daraus ergab sich das folgende Phasenmodell, das von der Nutzung der bestehenden kantonalen Berufsbildungsstrukturen ausgeht:

Abbildung 1: «Enter» – Phasen und involvierte Stellen

—

—

—

Die erste Phase bezieht sich auf die Selektion, für die primär die beiden Sozialhilfen Riehen und
Basel-Stadt zuständig sind. Die Anwärterinnen und Anwärter werden ein erstes Mal abgeklärt, ein
weiteres Mal beim Arbeitsintegrationszentrum: Möchte die Kandidatin/der Kandidat wirklich eine
Ausbildung machen? Bezugspersonen in der Sozialhilfe haben mit ihren Klienten und Klientinnen
nur wenig persönlichen Kontakt, es geht dabei im Wesentlichen um die Ausrichtung von wirtschaftlicher Hilfe; die eigentliche Integration läuft über die Arbeitsintegrationszentren. Das hat dazu geführt,
dass «Enter» ein spezielles System etabliert hat: Die Kandidatinnen und Kandidaten werden bei der
Sozialhilfe, beim Arbeitsintegrationszentrum abgeholt, dann wird mit ihnen ein Gespräch geführt und
geprüft, ob sie an einer Teilnahme an «Enter» wirklich interessiert sind. Die Teilnahme soll freiwillig
sein. Denn der ganze Prozess der Ausbildung ist ja äusserst langwierig und setzt eine gewisse Motivation voraus.
In einem zweiten Schritt (Berufswahl) kommen die Personen zur Berufsberatung. Es wird mit
ihnen eine Auslegeordnung erstellt. Vielleicht haben sie ganz konkrete Vorstellungen über ihren
künftigen Berufsweg, vielleicht kommen sie auch bereits mit Erfahrungen, andere haben keinerlei
Vorstellungen. Diese Abklärung zieht sich manchmal über einen ganzen Monat hinweg, manchmal
reicht auch ein einziges Gespräch. Am Ende gibt es eine Empfehlung, es wird eine Strategie festgelegt.
In der dritten Phase (Lehrstellensuche) kommt vor allem der Gewerbeverband Basel-Stadt ins
Spiel. Er bietet eine Lehrstellenvermittlung an, unterstützt die Betroffenen bei der Bewerbung, bei
der Stellensuche, es wird mit ihnen das Vorstellungsgespräch geübt; es werden Bewerbungsunterlagen erstellt usw. Und wenn sich dann eine Gelegenheit bietet, bewerben sich die Kandidatinnen
und Kandidaten ganz normal um die Lehrstellen.
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—

—

Wenn jemand eine Lehrstelle gefunden hat, beginnt die eigentlich Hauptarbeit von «Enter»: Unterstützung in allen Bereichen, auch im psychosozialen Bereich – Kinderbetreuung organisieren, weitere Finanzquellen erschliessen usw., alles, damit der Wechsel von der Sozialhilfe in die Ausbildung
gemeistert werden kann.
Das Spektrum der Ausbildungen ist breit, von der Nachholbildung über volle EBA-, EFZ-Lehren, je
nach Beruf. Die Dauer der Unterstützung beträgt entsprechend zwischen zwei und vier Jahren, zuweilen sogar länger, wenn jemand vorher noch ein Praktikum absolviert.
Nach dem Abschluss wird versucht, die Betroffenen weiterzuvermitteln, damit sie einen Arbeitsplatz
finden. Wenn das nicht gelingt, werden erneut mit Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
Kontakte geknüpft.

Stipendien sind in Basel nicht existenzsichernd, dies zu ändern, wäre Sache der Politik, aber im Augenblick fehlt dazu offenbar der Wille. Deshalb werden die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des «Enter»-Projekts weiterhin von der Sozialhilfe finanziert. Die Gelder werden aber von «Enter» ausgerichtet.
Sie ist in diesem Sinne eine Art Satellit der Sozialhilfe, «Enter» zeichnet die Auszahlungsbelege und erteilt
der Sozialhilfe den Auftrag, die Beiträge auszubezahlen

4

Wer ist alles involviert?

—

Auf strategischer Ebene zunächst der Regierungsrat, ferner die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit, eine Steuergruppe aus Mitgliedern der Strategiegruppe und Personen, die auf operativer
Ebene beteiligt sind.
Auf operativer Ebene: das Case Management respektive «Enter», wo die Federführung für den ganzen Prozess liegt. Zu Beginn des Prozesses die Sozialhilfe, im weiteren Verlauf das Arbeitsintegrationszentrum und die Berufsberatung, der Gewerbeverband, die Lehraufsicht, in Basel-Stadt sehr
stark verankert mit sehr guten Kontakten. Schliesslich auch das Amt für Ausbildungsbeiträge, Berufsschulen, Lehrbetriebe, Arbeitgeber, das RAV, das Arbeitsamt.

—

5

Ein Fallbeispiel

Frau E., Italienerin, in der Schweiz geboren 1976, C-Bewilligung (Niederlassung), alleinverziehend, eine
neunjährige Tochter. Frau E.s Werdegang entspricht gewissermassen dem «klassischen» Schema, mit
dem «Enter» konfrontiert ist. So sind zum Beispiel viele der «Enter»-Kandidatinnen alleinverziehend.
1993 hat Frau E. in der Schweiz die obligatorische Schule abgeschlossen, anschliessend blieb sie zwei
Jahre ohne Anschlusslösung. Aus einem Motivationssemester heraus ergab sich 1996 ein Au-Pair-Einsatz
in Italien. Von 1997 bis 2004 folgten insgesamt dreizehn verschiedene temporäre Arbeitsverhältnisse mit
einer maximalen Dauer von sechs Monaten.
Frau E. sieht also auf viele und breite Erfahrungen zurück, in unterschiedlichsten Bereichen: Pflege, Betreuung, Büro, Service, sogar bei der Securitas. Ausserdem war sie immer sehr engagiert. Dennoch bekam sie nie die Möglichkeit, langfristig in eine Arbeitsstelle einzusteigen. Niemand nahm offenbar wahr,
was sie tatsächlich zu leisten imstande war.
Über eine Freundin gelang ihr dann doch der Einstieg als Haushaltshilfe, mit Teilpensen zwischen 10 und
50 Prozent bis 2006. Dann wurde sie Mutter, war Hausfrau bis 2011. Im Anschluss fand sie erneut keine
Möglichkeit zum Wiedereinstieg. Sie absolvierte endlich ein Praktikum im Kindertagesheim, das sie über
ihre Tochter kennengelernt hatte. Dort bot man ihr eine Lehrstelle als FaBe an. Das erwies sich für sie
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aber von den schulischen Anforderungen her als zu schwierig, nach dem zweiten Lehrjahr brach sie die
Ausbildung ab. Nach dem Abbruch war sie sehr frustriert, wusste nicht, wie weiter, auch die Sozialhilfe war
ratlos. Zu diesem Zeitpunkt kam die Anfrage, ob sie bei «Enter» aufgenommen werden könnte. Seit September 2014 ist Frau E. bei «Enter».

Abbildung 2: Frau E. – Phasen und involvierte Stellen

Verlauf
Die Zuweisung erfolgte über das Arbeitsintegrationszentrum. Es gab ein erstes gemeinsames Gespräch
mit dem «Enter»-Betreuer, aus dem hervorging, dass sie tatsächlich eine Ausbildung machen wollte. Das
war ihr wichtig, u.a. wollte sie ihrer Tochter zeigen, dass sie eine Ausbildung meistern kann. Anschliessend kam Frau E. zur Berufsberatung, wo diverse Abklärungen stattfanden und sie sich auf Eignungstests
vorbereiten konnte. Es stellte sich heraus, dass es ein Beruf im Bereich Kinderbetreuung oder aber Hauswirtschaft sein sollte. Die FaBe-Ausbildung hatte sie ja aber abgebrochen, weil sie den schulischen Teil
nicht meisterte. Hauswirtschaft empfahl man ihr aufgrund ihrer Vorerfahrungen. Erst war sie nicht sehr
begeistert, kam dann doch mit dieser Empfehlung zur Lehrstellenvermittlung, hatte drei Schnuppereinsätze und erkannte dabei: Das war ihr Beruf, das war ihr Ziel. Es hatte ihr gefallen, weil sie «Hauswirtschaft»
zum ersten Mal als «richtigen Beruf» kennenlernte. Im Mai bekam sie die Zusage für die Lehrstelle. Aufgrund ihrer Vorerfahrungen konnte die Lehrzeit verkürzt werden; und aufgrund ihrer guten Deutschkenntnisse (nur beim Schreiben zeigte sie Unsicherheiten) bot ihr «Enter» zudem einen Grammatikkurs an, der
auch finanziert wurde.
Bereits im September, mit Beginn der Lehre, konnte sich Frau E. von der Sozialhilfe lösen. Sie gehört zu
den wenigen mit Stipendien, die bei ihr die kleine Differenz zwischen dem Einkommen aus der Ausbildung
und anderen Leistungen der Sozialversicherung überbrücken, womit es ihr gerade reicht, sich aus der
Sozialhilfe zu lösen. Im Augenblick sind die Aussichten gut, auch die Rückmeldungen sind positiv. Sehr
wohl möglich, dass Frau E. nach Abschluss ihrer Ausbildung in dem Altersheim, wo sie die Ausbildung
macht, weiterbeschäftigt werden kann.
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6

Die wichtigsten Herausforderungen für «Enter»

—

Zunächst, dass das ganze Feld, wie gezeigt, so komplex ist. Es sind viele Institutionen beteiligt, die
es zum Teil auch zu überzeugen galt, dass «Enter» ihnen ihre Aufgabe nicht streitig macht, sondern
die Kooperation sucht. Zu Beginn lief es harzig, es hat sehr viele Gespräche gebraucht. Jetzt sind
die Institutionen begeistert von den neuen Möglichkeiten, auch dass sich die Wege für die anderen
Bereiche der Zusammenarbeit durch «Enter» vereinfacht haben, weil zum ersten Mal so eng zusammengearbeitet wird. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachstellen zu etablieren, war aufwendig, bewährt sich jedoch.
Eine weitere Hausforderung liegt in den oft geringen Arbeitsmarktkompetenzen der Teilnehmenden.
Viele haben bereits unzählige Programme durchlaufen.
Basel-Stadt bietet nur begrenzt Möglichkeiten für ein solches Programm, der Lehrstellenmarkt ist
schwierig, es gibt in der Hauptsache Ausbildungen in den Bereichen Pharma und Büro, wenig andere Industrie oder Gewerbe und Handwerk.
Die Stipendien in Basel-Stadt sind in der Regel nicht existenzsichernd. Ohne wirtschaftliche Sozialhilfe kann keine Ausbildung absolviert bzw. finanziert werden. Wer also Stipendien bekommt, ist
nicht automatisch aus der Sozialhilfe befreit.

—
—

—

7

Ergebnis und Nachhaltigkeit

Über Enter konnten bisher 28 Personen eine Ausbildung beginnen (dreissig Plätze waren vorgesehen),
dies sind, gemessen an den Aufgenommenen, 30 Prozent. Die Hälfte der Aufgenommenen sind Ausländerinnen und Ausländer.
Die Aufnahmepraxis hat sich mit der Zeit massiv verändert. Zu Beginn wurden alle, die darum ersuchten,
aufgenommen. Es zeigte sich aber, dass «Enter» gar nicht allen einen Platz anbieten konnte. Etliche Personen mussten vertröstet, um ein Jahr zurückgestellt oder ganz abgelehnt werden. Das war für alle Beteiligten problematisch. Deshalb wurde die Selektion im Laufe der Zeit verfeinert. Die Devise lautete nun:
Besser ein anderes Angebot im Bereich der Arbeitsintegration empfehlen, als die Leute zu enttäuschen.
2016 mussten nur noch etwa fünf gemeldete Personen abgelehnt werden.
Von den 28 Personen, die sich aktuell in einer Ausbildung befinden, absolvieren 21 Personen eine EFZLehre, 7 eine EBA-Ausbildung. 19 Personen stehen in einer regulären Lehre und 9 in einer verkürzten
Lehre nach Art. 32 BBV.
Erst drei Personen, die in eine Ausbildung eingestiegen sind, mussten ihre Ausbildung abbrechen, für eine
Person wird derzeit noch eine Anschlusslösung in einer anderen Lehre gesucht. Die andern beiden waren
schulisch zu stark überfordert, sodass sie relativ früh ausgestiegen sind.
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Abbildung 3: «Enter» – bisherige Durchgänge und Zahlen. Stand: 1.12.2015

Abbildung 4: «Enter» – gewählte Berufe. Stand: 31.12.2015

8

Erkenntnisse

Es gilt, sehr genau abzuklären, wer ins Programm passt. Wer will wirklich noch eine Ausbildung absolvieren? Manchmal sind die Vorstellungen, was eine Ausbildung mit sich bringt, recht unrealistisch. Es ist
wichtig, die Leute im Voraus gut zu informieren.
Fazit: «Enter» ist kein Massenprodukt, aber doch eine gute Möglichkeit, Menschen aus der Sozialhilfe zu
holen und in die berufliche Grundbildung zu integrieren. «Enter» ist noch jung, die Erfahrungen sind derzeit noch rudimentär. Die ersten Personen werden ja auch erst im Sommer 2016 ihre Ausbildung abschliessen und in den Arbeitsmarkt entlassen.
24.4.2016 cg
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Berufsbildung für Erwachsene
Allgemeinbildender Unterricht (ABU) *

Moderation: Markus Maurer
Markus Maurer: Das Thema heute lautet: Was ist die Rolle der Allgemeinbildung in der Berufsbildung
für Erwachsene? Die Frage ist nicht unumstritten. Zum einen wird generell über Stellenwert und Umfang des allgemeinbildenden Unterrichts in der beruflichen Bildung diskutiert. In andern Ländern hat die
Allgemeinbildung ja einen viel grösseren Anteil an der Ausbildung als in der Schweiz, in Schweden zum
Beispiel über 70 Prozent.
In der Berufsbildung für Erwachsene wird zuweilen auch ganz grundsätzlich infrage gestellt, ob ein allgemeinbildender Abschluss gefordert werden soll. Viele Betriebe und auch die Erwachsenen, die in einer beruflichen Ausbildung stehen, interessieren sich in erster Linie für die direkte Arbeitsfähigkeit, also
im schulischen Bereich für die Berufskunde.
Nicht alle Akteure sind sich drüber klar, wie wichtig Allgemeinbildung überhaupt ist. Das ist selbstverständlich auch eine politische Frage, aber es geht es auch ganz pragmatisch um die Frage der Dispensationen.
Um das Thema mit Ihnen zu diskutieren, habe wir heute Abend zwei Gäste eingeladen:
Zum einen Marija Baric vom Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) Chur. Sie leitet dort den
Zweijahreskurs für Allgemeinbildung für Erwachsene im Kanton Graubünden und unterrichtet auch
selbst Allgemeinbildung.
Zum andern Thomas Büchi. Er ist Chefexperte Allgemeinbildung beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich (MBA) und ist dort mit Allgemeinbildung ganz grundsätzlich befasst, kennt aber
auch all die Wege und Anforderungen für die Erwachsenen.

Marija Baric: ABU für Erwachsene, BGS-Chur
Wenn ich in meinem Heimatland Kroatien gefragt werde, was ich unterrichte, und ich sage Allgemeinbildung, dann kann ich das meist nicht in einem Satz erklären. Es ist auch nicht in einem Satz zu erklären.
Die erste Assoziation ist oft: Aha, das ist Mittelschulniveau, das sind die Grundlagenfächer. Dann muss
ich jeweils sagen: Nein, es ist etwas anderes: Was, das kann man zum Beispiel an einer Wortwolke
aufgrund einer Auswertung verschiedener ABU-Schullehrpläne zeigen. Je grösser ein Wort in der
Wolke, desto häufiger kommt der entsprechende Begriff in den Schullehrplänen vor. Und das ist etwas
anderes als das, was man sich gemeinhin unter Allgemeinbildung vorstellt.

*

Bei diesem Text handelt es sich um die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 17. März 2016 im Rahmen der
Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich.
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Abbildung 1: Wortwolke Themen aus der Allgemeinbildung in ausgewählten Schullehrplänen

1

Die gesetzlichen Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen des ABU sind bekannt: das Berufsbildungsgesetz (BBG) und die zugehörige Verordnung (BBV), die Bildungsverordnungen zu den einzelnen Berufen, die Mindestvorschriften
für ABU in der Grundbildung (VMAB, SR 412.101.241), der ABU-Rahmenlehrplan (RLP) und die Schullehrpläne (SLP).
Schon anhand der Gesetzesgrundlagen lässt sich aus meiner Sicht stichhaltig begründen, warum nicht
nur Jugendliche, sondern auch erwachsene Berufslernende den allgemeinbildenden Unterricht besuchen sollten. In Art. 3 BBG heisst es zum Beispiel, dass die berufliche Bildung nicht nur die berufliche,
sondern auch die persönliche Entfaltung einer Person ermöglichen soll. Art. 9 BBG sagt, dass Berufsbildung möglichst grosse Durchlässigkeit gewährleisten soll. Ohne Allgemeinbildung ist aber insbesondere Weiterqualifikation, Aufstieg, höhere Berufsbildung nicht denkbar. Der ABU öffnet Türen, erweitert
Horizonte, die Durchlässigkeit erhöht sich und kann besser wahrgenommen werden, die Chancen und
Möglichkeit sind den Lernenden ja sonst meist gar nicht bekannt. In Art. 15 BBG kommt u.a., ganz
wichtig, die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen ins Spiel: Bei meinen erwachsenen Lernenden wird in
den zwei Ausbildungsjahren gerade diese Fähigkeit massgeblich durch ABU gefördert, sie kommen
nicht nur inhaltlich weiter, sondern auch methodisch. Sie erreichen sehr viel Methodenkompetenz.
In Art. 2 VMAB werden die wichtigste Elemente aus dem Gesetz wiederholt: Entwicklung der Persönlichkeit, Integration in die Gesellschaft usw., dazu Chancengleichheit als neuer Aspekt, der auch im
ABU-Lehrplan umgesetzt werden soll, darf, muss. Das drückt sich dort u.a. darin aus, dass der RLP
Gender und Geschichte als transversale Aspekte nennt, die im ABU behandelt werden sollen.
Ohne hier weiter auszuholen, ist zu sagen, dass diese gesetzlichen Grundlagen überall etwas anders
interpretiert werden.
Wie ist nun der ABU-Rahmenlehrplan aufgebaut?
Zum Ersten besteht ABU aus zwei Lernbereichen, «Gesellschaft» und «Sprache und Kommunikation»,
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und es ist ganz wichtig, dass beide gleichberechtigt sind und im Unterricht wenn immer möglich verknüpft werden sollen. Das ist eine grosse Herausforderung bei der Umsetzung. Inhaltliche Lernziele
(«Klimaveränderung», «Neu in der Arbeitswelt» usw. usf.) werden immer auch mit sprachlichen Lernzielen verbunden (und zwar auf allen Ebenen, rezeptiv, produktiv, interaktiv und normativ).
Das hat auch mit der Handlungs- und Schülerzentrierung des ABU-Konzepts zu tun: Wir gehen davon
aus, dass die Lernenden, was immer das Thema ist, selbst tätig werden müssen, sie füllen zum Beispiel eine Steuererklärung aus, schreiben einen Bericht, gestalten ein Plakat, lesen einen Text und
schreiben einen Kommentar dazu usw.
Zum Zweiten folgt ABU bekanntlich keiner Fächersystematik, sondern fokussiert im Lernbereich «Gesellschaft» auf die acht sogenannten Aspekte des ABU: Ethik, Identität/Sozialisation, Kultur, Ökologie,
Politik, Recht, Technologie und Wirtschaft.
Und drittens wird ABU immer themenorientiert unterrichtet, also nicht in der Art eines «Schulfachs»,
sondern immer an aktuellen Themen, an Themen aus der Arbeits- und Lebenswelt der Lernenden.
Wenn nun ein Kurs für Erwachsene ausgearbeitet werden soll, werden eben diese Themen etwas anders gefasst als im ABU mit Jugendlichen. Wie wir im Kanton Graubünden den regulären Schullehrplan
zum Schullehrplan für Erwachsene umgestaltet haben, möchte ich anhand unseres Schullehrplan-Themas «Arbeit/Neu in der Arbeitswelt» zeigen.

2

Umsetzung für Erwachsene im Kanton Graubünden

Bei der Umsetzung im ABU für Erwachsene in GR stützten wir uns zunächst auf Art. 3 VMAB, der festhält, dass jährlich 120 Lektionen ABU vorzusehen sind, also je nach Ausbildungsdauer 240 Stunden,
360 Stunden oder 480 Stunden. Der Erwachsenenkurs im Kanton ist als zweijähriger Kurs konzipiert,
das ergibt 240 Lektionen ABU, verteilt auf zwei Jahre bzw. auf drei Phasen. Nach jeder Phase gibt es
einen Abschluss, bei dem man mit den Lernenden zusammen Bilanz zieht zu Schwierigkeiten, Herausforderungen, Ausbildungsstand. Es galt also, den regulären Schullehrplan zunächst um ein Drittel zu
kürzen, von 360 auf 240 Lektionen,
Im regulären SLP heisst unser exemplarisches Thema «Neu in der Arbeitswelt». Dafür stehen nach
SLP 40 Lektionen zur Verfügung. Dieses Thema wird mit Jugendlichen an drei von acht Aspekten behandelt: Es geht um Rechte und Pflichten (Aspekt «Recht»): Die Jugendlichen werden von Schülerinnen zu Arbeitnehmerinnen. Sie übernehmen zugleich neue Rollen (Aspekt «Identität und Sozialisation»). Sie bekommen erstmals einen Arbeitslohn (Konsum, Aspekt «Wirtschaft»). Und diese drei Aspekte werde mit rezeptiven wie auch produktiven oder interaktiven und normativen Zielen aus dem
Lernbereich «Sprache und Kommunikation» verknüpft. Es geht darum, Texte zu verstehen, wirksam zu
kommunizieren, Normen und Konventionen zu beachten. Nicht bei jedem Thema lassen sich alle Aspekte abdecken, aber wir sorgen immer dafür, dass wir die sprachlichen Ziele möglichst konkret formulieren. Zum Beispiel sollen sieben neue Begriffe gelernt und im Kontext korrekt verwendet werden können.
Im SLP für Erwachsene stehen für dasselbe Thema, entsprechend dem reduzierten Umfang der Ausbildung nur 24 Lektionen zur Verfügung. Aber auch die thematischen Zugänge sehen selbstverständlich
etwas anders aus. Für die Jugendlichen sind «gesellschaftliche Erwartungen und Normen» ein
Teilthema, weil sie nun ja plötzlich in eine neue Rolle rutschen. Welches sind die Erwartungen? Unter
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«Träume und Wünsche» im Beruf stellen sie ihren Betrieb vor, sie setzen sich mit Sicherheit und Risiken ihres Berufs, mit den rechtlichen Grundlagen des Lehrvertrags auseinander und reflektieren ihre
Umgang mit dem (Lehrlings-)Lohn.
Das alles ist für Erwachsene nicht mehr so relevant, sie bringen ja schon Lebens- und Arbeitserfahrung
mit. Wir decken ähnliche Aspekte ab, setzen aber andere Schwerpunkte. Im Bereich «Identität und Sozialisation» ist für sie zum Beispiel die Frage wichtig, was dazu geführt hat, dass sie bisher ohne Abschluss dastehen, die eigene Biografie, welche Schlüsselerlebnisse sie durch ihr Leben begleitet haben. Gleichzeitig setzen wir uns mit der Textsorte Biografie auseinander. Wichtig sind auch für Erwachsene soziale Rollen, Rollenerwartungen, externe und interne Rollenkonflikte. Das bildet einen besonderen Schwerpunkt, ferner Arbeitsrecht, bei den Erwachsenen nicht der Lehrvertrag, sondern zum Beispiel der Kündigungsschutz. Sie kommen dann oft mit Beispielen aus ihrem Alltag in den Unterricht, das
ergibt immer eine sehr spannende Diskussion. Sie lernen ihre Rechte kennen und gehen immer mit
sehr vielen Aha-Erlebnissen aus dem Unterricht. Dann sind auch Arbeitslosigkeit, Armut in der Schweiz,
Working Poor wichtige Themen, weil die Lernenden oftmals aus Tieflohnbranchen kommen.
Sie sehen, wie wir die Themen, die für die Jugendlichen auf eine bestimmte Weise ausgelegt sind, für
Erwachsene anpassen, es ergibt sich ein ganz anderes Spektrum und andere Schwerpunkte.

Abbildung 2: Gewichtung und Anpassung der ABU-Inhalte an die Erwachsenen im SLB des BGS Chur
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Und so sieht der Lehrplan für die Erwachsenen in der Übersicht aus:

Abbildung 3: Der ABU-Lehrplan für Erwachsene am BGS Chur

Die meisten Lektionen entfallen auf angewandte Politik: Migration, Heimat, Integration, weil bei diesen
Themen das Interesse gross ist. Wir gehen immer davon aus, dass Erwachsene schon über das politische System Bescheid wissen, aber das ist oft nicht der Fall. Darüber erfahren sie im Unterricht viel.
Ein anderes Beispiel: Wirtschaft und Konsum. Bei Jugendlichen, höre ich von meinen Kolleginnen und
Kollegen, sei es schwer, über den «einfachen Wirtschaftskreislauf» hinauszugehen. Mit Erwachsenen
lässt sich an konkreten Beispielen (z.B. Griechenland) recht problemlos auch ein relativ komplizierter
Themenbereich behandeln, anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis – von der Krise über Konsumenten, Staat, Banken zum Wirtschaftskreislauf als Modell.
Ein Wort noch zur Vertiefungsarbeit: Beim Erarbeiten können sich die Lernenden in den zwei, drei Monaten, in denen sie sich mit einem Thema mehr oder weniger selbstständig beschäftigen, mit allen Inputs und Unterstützung, sehr viele Kompetenzen erwerben, nicht zuletzt Methodenkompetenzen. Sie
lernen zu recherchieren, zu zitieren, sie können einen Text gestalten, sie verbringen viel Zeit in den Bibliotheken. Es ist immer wieder beeindruckend zu hören, welche Bilanz die Lernenden am Ende ziehen.
Sie lesen zum Beispiel Zeitung, andere erklären, sie hätten immer gemeint, sie stünden der Partei x
nahe, nun habe sich gezeigt, dass ihre politischen Präferenzen anderswo lägen usw.
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3

Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ein Überblick

Wie sich die Zahlen in den Jahren 2006 bis 2016 entwickelt haben, zeigt Abbildung 4.

Abbildung 4: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Entwicklung der Zahlen 2006–2015

2010 waren 48 Personen in der Nachholbildung, die Hälfte davon war vom ABU dispensiert. Ab 2014
gab es schlagartig mehr Dispensationen, was mit dem Wechsel des Verantwortlichen 2013 zu tun hat.
Die Folge war, dass sich auch die Klassengrössen veränderten, kein einfache Sache, denn es ist natürlich etwas anderes ob man in einer Klasse mit 15 Personen unterrichtet oder mit 8 Personen
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Zum Alter der Teilnehmenden hier eine Grafik für 2010:

Abbildung 5: Alter der Teilnehmenden im Jahr 2010

In diesem Jahr hatten wir insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die meisten zwischen 45 und
49, hauptsächlich FaGe. 26 besuchten den ABU. Heute sieht die Verteilung etwas anders aus.
Zielgruppen
Den grössten Anteil bilden Personen, die im Jugendalter keine Berufslehre absolvieren konnten, oder
Wiedereinsteigerinnen, zum Beispiel nach einer kürzeren oder längeren Familienpause. Dann gibt es
auch Immigrantinnen mit oder ohne Ausbildung, die über geringe Deutschkenntnisse verfügen.
Vorbildung
2010 hatten von insgesamt 48 Teilnehmenden 27 eine Vorbildung (vgl. Abbildung 6), 21 Personen
nicht. Unter den 48 Personen waren 8 Ausländerinnen und Ausländer.
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Abbildung 6: Vorbildung der Teilnehmenden 2010

22 Personen wurden vom ABU dispensiert. Heute ist, wie gesagt, dieser Anteil höher.
Die Frage der ABU-Dispensierung ist umstritten und aus meiner Sicht auch problematisch. Die einen
sagen, Personen, die ein EFZ erlangen wollten, müssten ABU absolvieren, wenn ihnen die bisher fehlt,
das war auch bei uns die «Philosophie» bis 2013; seither ist der Tenor eher der, Personen ab dem 40.
Lebensjahr müssten keinen ABU absolvieren, die fünf Jahre Berufserfahrung, die für einen Abschluss
vorausgesetzt werden, reichten. Aber was, wenn jemand 39 ist, wie viel Allgemeinwissen, wie viel Allgemeinbildung hat diese Person, was macht den Unterschied zu einer Person, die 41 ist?

4

Herausforderungen und Chancen für ABU-Lehrpersonen

—

Die grösste Herausforderung liegt heute in der Heterogenität kleiner Gruppen. Mit Klassen von 15
bis 20 Personen kann man die unterschiedlichsten Methoden ausprobieren. Mit sieben bis acht
Personen sieht die Situation ganz anders aus.
Sprachkenntnisse: Es gibt Lernende, die zwar Deutsch, aber nicht gut schreiben können. Es gibt
andere, die wenig Deutschkenntnisse haben, aber grundsätzlich gut schreiben könnten. Das ist
das Spektrum. Dieser Heterogenität muss man mit verschiedenen Differenzierungen einigermassen gerecht werden.
Die Frauen haben Mehrfachbelastungen, und 99 Prozent in den pflegerischen Berufen sind
Frauen: Familie, Beruf, Schule.
Medienkompetenz: In GR ist der Laptop obligatorisch, es wird mit einer Lernplattform gearbeitet,
die TeilnehmerInnen müssen von Anfang an lernen, sich in einem Forum mitzuteilen, sich auszutauschen, Unterlagen herunterzuladen, hochzuladen usw. mit einem Wiki zu arbeiten.
Am Anfang sagen sie oft, das könnten sie nie, aber sie lernen grundsätzlich sehr schnell.
Die Motivation ist sehr viel grösser als bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Was auch

—

—
—

—
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—

immer ich in den Unterricht bringe, die Lernenden nehmen es auf, sie sind sehr offen und motiviert. Da muss man sich nicht gross Gedanken machen, ob ein Thema die Lernenden interessiert. Aber bei der Gestaltung des Lehrplans geeignete Themenschwerpunkte auszuwählen, ist
nicht so einfach, weil die erwachsenen Lernenden ihre Abschlussprüfung zusammen mit den Jungen machen, also über dasselbe geprüft werden, da stellen sie immer wieder gewisse Herausforderungen.
Es gibt aber viele Chance zur Persönlichkeitsentwicklung – und auch für den Beruf. Aus meiner
Sicht, andere ABU-LP würden das vielleicht anders formulieren, bietet ABU auch für Erwachsene
sehr viele Chancen, trotz allen Herausforderungen.
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Thomas Büchi
Zweite Chance: Berufliche Grundbildung für Erwachsene
Ich will nicht trocken mit den vier Wegen beginnen, wie man im Kanton Zürich als Erwachsener einen
ABU-Abschluss erwerben kann. Vielmehr möchte ich bei jener These einhaken, die eben auch von Frau
Baric angesprochen wurde und die seit fünf oder sechs Jahren, je nach Kanton, tatsächlich vertreten und
diskutiert wird: dass jede und jeder ab 30, 35 oder 40 Jahren «allgemein gebildet» sei und deshalb keinen
allgemeinbildenden Unterricht mehr brauche. Die SBBK hat darüber sogar abgestimmt und zum Glück,
muss ich sagen, beschlossen, dass es solche Dispens nicht gibt. Ich finde es deshalb interessant, dass
das in Graubünden offenbar anders gehandhabt wird.
Ich habe mir erlaubt, auf meiner Folie «allgemein gebildet» getrennt zu schreiben – ich weiss, dass man
es so nach den aktuellen Regeln nicht schreibt. Aber ich finde es spannend, dass nach der letzten Rechtschreibreform «allgemein bildend» eine Zeit lang getrennt geschrieben wurde. Und im Deutschen, meine
ich, gibt es diesen Unterschied: 30-Jährige mögen allgemein gebildet sein, sind sie deshalb automatisch
auch allgemeingebildet und brauchen deshalb auch keinen entsprechenden Unterricht mehr? Vielleicht
beruht ja die genannte These auch nur auf einem Missverständnis. Worauf ich hinauswill: Ich glaube, Allgemeinbildung, zusammengeschrieben, ist etwas anderes als allgemeine Bildung.
Diese Bemühungen und Initiativen, alle Kandidatinnen, die nach Art. 31 (Validierung) oder 32 BBV (direkte
Zulassung mit fünfjähriger Berufspraxis) einen Abschluss erwerben, von der Allgemeinbildung zu befreien,
sind meiner Meinung nach falsch.
Wenn Sie in Konsumentenratgebern und -sendungen, in die Rechts- und Budgetberatungen, in die Foren
des «Beobachters» usw. Einblick nehmen, werden Sie sehen, dass man nie genug Allgemeinbildung haben kann, nur schon um zu wissen, wo man sich informieren kann. Auch tauchen immer wieder neue Themen auf, Aspekte unseres ständig komplexer werdenden Lebens, und man kann nicht voraussetzen, dass
jemand mit 30 oder 40 all die erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten einfach «besitzt»,
um sich diesen Fragen zu stellen.
Bemerkenswert finde ich auch, dass viele Programme, gerade aus der Erwachsenenbildung, zum Beispiel
an der EB Zürich, mit denen Berufsleute eigentlich in ihrer beruflichen Situation gestärkt und weitergebracht werden sollen, auf Grundlagen oft grosses Gewicht legen, grundlegende allgemeinbildende Fähigkeiten und Kompetenzen, die erst einmal geschult werden müssen: Lese- und Textverständnis, mathematisches Grundwissen, IT-Grundlagen. Erfahrungen aus der Praxis und die Auswertung von Dossiers zeigen, dass die eigentlichen Berufskenntnisse leichter on the job gelernt werden können als allgemeinbildende Kompetenzen, wobei freilich zwischen den beiden Bereichen ein Zusammenhang besteht.
Und das führt mich nun zu einer These, die ich jener andern gegenüberstellen möchte. Ich kämpfe auch
innerhalb des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes dafür: Wenn man sagt, bei einem Abschluss nach Art.
32 würden zunächst die beruflichen Kompetenzen geprüft, ist das natürlich absolut korrekt. Ich würde aber
behaupten, und das zeigt auch das Ausland, das zeigt Neuseeland, das zeigen die angelsächsischen
Staaten: Wenn jemand fünf oder sechs Jahre in einem Beruf arbeitet und über eine durchschnittliche Intelligenz verfügt, dann hat er durch dieses On-the-job-Training die Berufsseite, die beruflichen Kompetenzen
eigentlich erworben, hingegen nicht unbedingt die «allgemeinbildenden Kompetenzen». Und ich würde das
Verhältnis deshalb gerne umkehren: Jeder und jede müsste für ein EFZ, gerade auch im Hinblick auf Weiterbildung und Flexibilität in der heutigen Zeit, auch in der Allgemeinbildung geschult und allenfalls geprüft
werden, und viel weniger in diesen beruflich spezifischen Aspekten, die heute im Zentrum stehen. Diese
Forderung würde ich denen gegenüberstellen, die behaupten, mit 40 sei sowieso jeder und jede allgemeingebildet und könne deshalb vom ABU dispensiert werden. Das ist aus meiner Sicht falsch. Es ist eine
Abkürzung, die sich auf die Dauer nicht auszahlt.
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Nun aber zu meinem eigentlichen Thema: den vier Wegen für einen allgemeinbindenden Abschluss auf
Stufe EFZ (EBA lasse ich weg):
Wir haben im Kanton Zürich vier Möglichkeiten, zu einem allgemeinbildenden Abschluss zu gelangen.
—
(Verkürzte) Grundbildung mit Lehrvertrag. Das gibt es auch für Erwachsene, und die Verkürzung
ist m. E. sinnvoll – sowohl im beruflichen wie im AB-Bereich kann man die Ausbildung durchaus verkürzen. Eine solch verkürzte Grundbildung wird noch zu wenig propagiert, immerhin ist es doch eine
alle Aspekte umfassende Ausbildung. Und wenn es genügend Kandidaten und Kandidatinnen gäbe,
könnte man auch Erwachsenenklassen bilden. Bei nicht allzu grossem Altersunterschied kann man
allerdings auch Ältere, 25- bis 30-Jährige, in eine normale Klasse integrieren. Auch das hat durchaus gewisse Vorteile.
In dieser Hinsicht sind wir in Zürich übrigens weniger strikt als z.B. im Kanton Graubünden. Wir sagen: Mit einem Jahr Allgemeinbildung – bei drei Lektionen pro Woche, und 40 Wochen sind das minimal 120 Lektionen ABU – sind wir unter Umständen auch zufrieden. Wenn jemand mit viel allgemeinbildenden Kompetenzen zu uns kommt, kann er also in einer zwei- oder dreijährigen Ausbildung auch nur ein Jahr ABU belegen, schreibt dann die VA, bereitet sich auf die Schlussprüfung vor
und legt die Prüfung ab. Es geht uns nicht um die Stunden, die ein Kandidat oder eine Kandidatin im
Unterricht sitzt. Das ist eine Sache, die er/sie mit der Lehrperson aushandeln soll. Wir haben es mit
Erwachsenen zu tun, da kann man auch auf Eigenverantwortung pochen.
Der Schulbesuch ist für diese Kandidatinnen und Kandidaten selbstverständlich unentgeltlich.
Die Abschlussnote des Qualifikationsverfahrens setzt sich zusammen aus drei Noten: der Erfahrungsnote, der VA, die sie schreiben und präsentieren müssen, und einer mündlichen Schlussprüfung von 2 bis 3 Stunden Dauer, bei der Themen aus dem Schullehrplan geprüft werden. Wenn ein
Kandidat, eine Kandidatin die Allgemeinbildung nicht besteht, kann er oder sie trotzdem ein EFZ erhalten, es gibt ja Kompensationsmöglichkeiten.
Nebenbei bemerkt: Auch bei den Informatikern wurde die ABU-Note inzwischen als Fallnote abgeschafft, ab 2017 können auch sie mit einer 3 in Allgemeinbildung ein EFZ erlangen. Das geht auf
einen Entscheid von Bern zurück. Die Begründung war: Alle andern Berufe kennen diese Regelung
auch. Aus meiner Sicht war das ein falscher Entscheid. Es ist in Ordnung für dreijährige Lehren, bei
handwerklichen Berufen, dass AB keine Fallnote ist. Weshalb man aber in den Spitzenberufen, bei
den Polymechanikern, den Informatikern, den Mediamatikern, wo sich alle einig sind, dass Allgemeinbildung das ist, was bleibt, wenn sie den Job einmal wechseln, die AB-Fallnote abschafft, weiss
ich nicht, es gibt keine stichhaltige Begründung vonseiten des SBFI.
—

Zum Zweiten gibt es den Jahreskurs für Personen, die nach Art. 32 abschliessen (direkte Zulassung zum QV, kein Lehrvertrag). Für sie gibt es keine Erfahrungsnoten, selbst wenn sie eine Schule
besuchen. Auch das ist m.E. ein Fehlentscheid von Bern: Wenn jemand in die Schule geht, sollte er
die Erfahrungsnote mitnehmen können. Bei diesen Kandidatinnen und Kandidaten gibt es eine
mündliche Schlussprüfung von 30 Minuten. Die ABU-Fachnote setzt sich aus diesen beiden Teilnoten zusammen: VA und Schlussprüfung. Die Kurskosten betragen rund 1200 Franken für den Jahreskurs, hinzukommen ca. 100 Franken für Lehrmittel. Für insgesamt rund 1300 Franken ist man
also dabei.
Wir haben in diesem Bereich sogar eine innerkantonale Konkurrenzsituation. Am ZAG Winterthur
wird auch ein modularer AB-Kurs angeboten. Für diese Variante haben wir ABU nach den beiden
Lernbereichen aufgeteilt; bei uns heissen sie SMS («Selbst-, Methoden und Sozialkompetenz») und
SuK («Sprache & Kommunikation»). So gibt es auch in der ergänzenden Bildung im Validierungsverfahren eine modulare AB; je nach Vorbildung können Kandidatinnen und Kandidaten auch nur
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ein Modul, ein Semester belegen.
Beim SMS-Modul sind es sieben allgemeinbildende Handlungskompetenzen, die man nachweisen
muss, ich komme noch darauf zurück. Im Modul SuK wird eine VA verfasst und präsentiert, wie in
der Grundbildung. Anders als in der Grundbildung ist die Bewertung: Wir kennen nur «erfolgreich»
oder «nicht erfolgreich absolviert», wir müssen also keine Noten setzen. Das scheint mir vertretbar.
Die Trennlinie kann so relativ gut und scharf gezogen werden zwischen «erfüllt» und «nicht erfüllt»,
eine Benotung gäbe Anlass zu Diskussionen.
Kurskosten fallen pro Modul an. Bei zwei Modulen kommen die KandidatInnen ungefähr auf dieselben Kosten wie beim Jahreskurs. Unterschieden wird hier zwischen den Wohnsitzen, das ist auch
ein politischer Entscheid. Zürich ist Validierungskanton für viele Kantone in der Ostschweiz. Ausserkantonale müssten mehr bezahlen, aber auch da kommt es darauf an, was der Herkunftskanton
selbst übernimmt, es ist also von Kanton zu Kanton verschieden. Ein praktisches Beispiel für unseren Föderalismus, den man auch nach zwei Jahren ABU nicht immer verstehen wird.
—

Bei Personen, die sich nach Artikel 32 selbstständig auf das QV vorbereiten wollen, ist grundsätzlich keine Schulung vorgesehen. Die Idee ist, dass man sich mit der ganzen beruflichen Erfahrung
und Lebenspraxis ans Qualifikationsverfahren wagt. Wie andere Kantone bietet aber auch Zürich für
solche Personen Einzelcoaching an. Jemand, der sich selbstständig aufs QV vorbereiten will, hat
kostenlos sechs Lektionen Coaching zugute. In diesem Rahmen wird, in beschränktem Umfang, die
VA begleitet, und es wird, basierend auf der VA, mit dem Coach vereinbart, zu welchen Themen die
AB-Schlussprüfung abgelegt werden muss. Die ABU-Abschlussnote basiert auf der VA und deren
Präsentation und einer mündlichen Schlussprüfung zu drei oder vier ausgesuchten Themen.
Coaching und Prüfung sind für die Kandidat/innen unentgeltlich.

—

Das Validierungsverfahren ist inzwischen ein grosser Erfolg. Wir haben heute zwei- bis dreitausend Validierungsdossiers jährlich, insgesamt haben bereits rund 7000 Personen das Verfahren
durchlaufen. Man darf ferner sagen, dass es für den Kanton ein sehr günstiges Verfahren ist, die
Kosten betragen 2000 oder 3000 Franken pro Validierung, inklusive Expertenkosten. Kein Vergleich,
wie wenn man jemanden schulen müsste, da würden rund 10 000 Franken an Kosten anfallen.
Zürich ist stolz auf sein Verfahren, die Vorgaben des Bundes waren klar und schwammig zugleich.
Klar war, es sollte keine Prüfung sein. Erwachsene prüfen wir nicht. Aber was dann? Und wenn Sie
sich in anderen Kantonen umschauen, in der Innerschweiz oder in der Westschweiz, ist es oft so,
dass es inzwischen einen Katalog mit Fragen gibt, in der Innerschweiz ist es schon fast ein wenig
wie bei der theoretischen Fahrprüfung. Mit der Zeit gibt es einen Stock von Fragen, die die Leute
sich erarbeiten und hoffen, dass diese Fragen dann bei der Prüfung in der einen oder andern Form
gestellt werden. In Zürich können sie sich so nicht vorbereiten, es gibt keine Prüfungsfragen, es gibt
keinen Wissenskanon. Es gibt keine vorgegebenen Themen.
Unser Ausgangspunkt ist vielmehr: Sprach- und Sachkompetenz interagieren, der Rahmenlehrplan
fordert, dass die beiden Kompetenzbereiche eng miteinander verknüpft werden. Die Kandidat/innen
müssen bei uns aus zwölf allgemeinen Handlungskompetenzen (s. unten) sieben, das sind rund 60
Prozent, für eine Note 4 im EFZ belegen.
Kandidat/innen im Validierungsverfahren, die im Kanton Zürich Wohnsitz haben, müssten dafür eigentlich nur die Webtool-Gebühr von 90 Franken entrichten, dann können sie loslegen. Die Frage ist
aber: Was genau müssen die Kandidat/innen bei der Validierung ihrer Allgemeinbildung leisten? Wir
sehen oft, dass der Einstieg schwerfällt. Das ist nicht so schlimm, finden wir, auch sich Zurechtzufinden hat ja mit Allgemeinbildung zu tun. Sie müssen sich eben erst einmal informieren. Natürlich finden sich sehr viele Infos auf den Webseiten. Die Idee ist also folgende: Wir nehmen die Sprachkompetenzen, und wir nehmen unsere «SMS-Kompetenzen», die auch im Rahmenlehrplan gefordert
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sind. Das ergibt dann folgendes AB-Anforderungsprofil mit insgesamt zwölf «Handlungskompetenzen»:

Tabelle 1: Anforderungsprofil Allgemeinbildung in der Validierung – zwölf Handlungskompetenzen

Und nun sagen wir: Zeigen Sie uns in Ihrem Dossier, dass Sie (A1) so flexibel sind, dass Sie eine
neue Situation als positive Herausforderung wahrnehmen können. Oder (B3) zeigen Sie uns, dass
Sie trotz divergierender Erwartungen und Interessen strukturiert und zielgerichtet vorgehen und
Prioritäten setzen können, sei das in der Arbeit, sei das in einer Diskussionsrunde, sei das in einer
Gruppenarbeit in der Schule usw. Das stellt einige Anforderungen.
Wir sind mit diesem Vorgehen sehr gut gefahren. Die Leute merken, es braucht schon ein gewisses
sprachliches Verständnis und es braucht anschliessend die Fähigkeit, das, was sie erlebt haben,
sprachlich so zu präsentieren, dass es uns überzeugt.
Kann man das bewerten? Wir meinen: Ja. In den Validierungsdossiers zeigt sich: Wer hat, dem wird
gegeben. Bei Erwachsenen, meinen wir, ist es relativ einfach, allgemeinbildende Kenntnisse und
Kompetenzen zu evaluieren, weil die Vernetzung durch die Lebenserfahrung sehr viel enger ist als
bei Jugendlichen. Anders gesagt: Wenn Sie ein Dossier öffnen und diese schriftlichen Erfahrungsberichte lesen, sehen Sie relativ schnell, schon in der sprachlichen Darstellung, der sprachlichen
Auseinandersetzung, wie jemand an ein Problem herangeht, wie er analysiert, reflektiert, überdenkt,
welche Lösungen er vorschlägt. Vielleicht wäre es im Einzelnen schwierig, das mit einer Note zu bewerten, aber das müssen wir ja nicht, wir sagen einfach, es ist erfüllt oder nicht erfüllt. Wir haben
wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht und können heute sagen: Wer sprachlich kompetent
ist, wer analysieren, strukturieren und reflektieren kann, ist allgemeingebildet und hat das Rüstzeug,
sich allgemein zu bilden. Das sind eben ganz wichtige Kriterien für eine gelungene Allgemeinbildung.
Ich fasse zusammen:
Im Kanton Zürich gibt es eine ganze Palette von Angeboten.
—
Es gibt zwei unentgeltliche Angebote: Regelklasse für Lernende mit Lehrvertrag oder ein Coaching,
wenn jemand sich direkt für ein QV anmelden will.
—
Es gibt bei der Validierung die Webgebühr von 90 Franken. Grundsätzlich können die Kandidaten
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und Kandidatinnen mit viel Eigenleistung ein Dossier erstellen, in dem auch AB-Kompetenzen nachgewiesen werden; dann kostet es sie nur diese Grundgebühr. Ergänzende Bildung ist allerdings
kostenpflichtig.
—
Es gibt ferner zwei Angebote mit Kurskosten. Wenn Sie sich lieber strukturiert von einer Lehrperson
in die Allgemeinbildung einführen lassen wollen, ist das auch möglich als ergänzende Bildung in
einem Validierungsverfahren. In beiden Fällen betragen die Kosten rund 1200 Franken.
Kurz: Man kann sagen, dass es im Kanton Zürich nicht an den Kosten scheitern sollte, wenn jemand seine
Allgemeinbildung für den Abschluss eines EFZ nachholen will.

Ergänzungen aus der Diskussion
Es kommen leise Zweifel am beschriebenen SMS-Modul zur Sprache: Was ist mit den eigentlichen Inhalten, den «Fachkompetenzen»?
Thomas Büchi: Es geht in diesem Modul eher darum, dass sich die Leute für die Themen interessieren
und sich um ein Verständnis bemühen. Es wird zum Beispiel nicht geprüft, ob jemand richtig panaschieren
kann. Ziel ist aber, dass Sie die Abstimmungsbroschüre des Bundes lesen und verstehen können. Sie können zum Beispiel auch darüber schreiben. Wir möchten die Leute dazu bringen, dass sie das Selbstverständnis aufbringen, nachzuschauen, sich zu informieren und das gewonnene Wissen anzuwenden.
Marija Baric: Eine Frage ist allerdings immer auch, wer das eingereichte Dossier verfasst hat.
Thomas Büchi: Dafür ist dann das Fachgespräch da, da lässt sich feststellen, wenn jemand zum Beispiel
einen Ghostwriter beauftragt hat. Vergleichbares gilt für die VA. Aber der Bund hat ja vorgegeben: Erwachsene werden nicht geprüft. Es gibt keine Prüfungssituation. Zürich war in dieser Hinsicht sehr bundestreu.
Trotzdem meine ich, dass nicht die falschen Leute durchs Verfahren gewinkt werden. Sprachkompetenz
und wie argumentiert wird lässt vieles erkennen.

Zur Validierung generell
Thomas Büchi: Am Validierungsverfahren haben in den letzten drei Jahren 7000 Personen aus der ganzen
Ostschweiz teilgenommen. Das Bedürfnis nimmt zur, wir bauen diesen Weg aus. Aber alle Kandidaten und
Kandidatinnen müssen an zwei Informationsabenden der Fachstelle Validierung teilnehmen und einen
Selbstcheck ausfüllen. Nicht für alle ist Validierung der richtige Weg. In einem solchen Verfahren ist man
zwei bis drei Jahre unterwegs. Bis der Entscheid fällt, dauert es drei bis dreieinhalb Jahre. Insofern wäre
der Weg einer verkürzten Lehre oft kompakter, schneller und wohl auch günstiger. Es gibt im Kanton Zürich keine Validierung light.

Zum Coaching bei direkter Zulassung
Thomas Büchi: Jede Berufsfachschule übernahm früher die Berufe, für die sie zuständig ist. Heute arbeitet
ein hauptberuflicher Coach aus der EB Zürich mit den Erwachsenen. Es geht aber ohnehin nicht um sehr
viele Fäll: zwei, drei bis höchstens acht pro Jahr.
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Zur Frage der Dispensierungen
Thomas Büchi: Bei vorhandenen EFZ oder Maturitätszeugnissen wird dispensiert. In allen EU-Staaten gibt
es Abschlüsse, die einigermassen mit den schweizerischen vergleichbar sind, auch solche Ausweise werden anerkannt und die Kandidaten dispensiert. Ausnahme sind die Deutschkenntnisse, da wird ein B1oder B2-Zertifikat verlangt. Bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Nicht-EU-Staaten werden die Abschlüsse individuell geprüft. Es gibt auch eine breite Palette von früheren Abschlüssen, die keine Allgemeinbildung enthalten.
Marija Baric: Als wir in Graubünden den Kurs aufbauten, haben wir nicht alle alten Abschlüsse anerkannt,
diese Leute wurden nicht dispensiert. Aber wie die Echos zeigen, haben sie vom ABU absolut profitiert.
Zurzeit sind allerdings die Dispenskriterien unklar, wohl auch bei der Person, die dafür zuständig ist.
Markus Maurer: Wie sieht das die Unternehmenswelt?
Riccardo Mero (Schweizerischer Baumeisterverband): Wir sind auf die Fachkompetenzen fokussiert, das
ist richtig. Ein Maurer muss eine Mauer erstellen, nicht panaschieren können. Das ist eine andere Kompetenz, die man in einem anderen Lebensbereich braucht. Ich muss argumentieren können. Uns, den Baumeistern, wäre es lieber, wenn es mehr Dispensationen gäbe. Als Leiter Grundbildung des Baumeisterverbands, der die Bildung ganzheitlich ansieht, sehe ich es persönlich etwas differenzierter. ABU ist etwas
Grundsätzliches, das gehört genauso dazu wie die Fachkompetenz. Aber auch aus beruflicher Perspektive, für die Weiterbildung z. B., sind diese Kompetenzen natürlich wichtig. Wobei man das meiste ja doch
im Leben lernt, nicht unbedingt in der Schule.
cg, 8.8.2016
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Berufsbildung für Erwachsene
Zusammenarbeit von Behörden und Verwaltungen: Die Praxis im Kanton Zürich *

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Brigitte Hanselmann, Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/home.html
Kaspar Senn, Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA
www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/home.html
Marissa Rosenmund, Amt für Jugend und Berufsberufsberatung AJB
www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/home.html
Moderation: Emil Wettstein
Emil Wettstein (EW): Für die heutige Runde ist der folgende Ablauf vorgesehen: Zuerst stellen sich die
drei Gesprächspartner/innen vor und berichten in fünf bis sieben Minuten, wie es um das Thema der Berufsbildung für Erwachsene und um die Behördenzusammenarbeit im Kanton Zürich aus ihrer Sicht bestellt
ist. Anschliessend kommt das Publikum mit eigenen Fragen zum Zug.
Wir beginnen ausnahmsweise mit dem einzigen Mann in der Runde, Kaspar Senn vom kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA).

Ein Arbeitstag im Leben von ...
Kaspar Senn (KS): Ich arbeite seit zehn Jahren beim MBA als Berufsinspektor in der Abteilung «Betriebliche Bildung» – das ist im Volksmund die «Lehraufsicht» –, seit dem 1. März 2014 unter einem neuen Titel:
«Berufsinspektor Nachholbildung». Ob die Bezeichnung treffend ist, überlasse ich gerne Ihnen. Meine
Aufgabe in dieser Funktion ist generell die Prozessverantwortung u. a. für das Validierungsverfahren in
allen Berufen, in denen wir es für die Deutschschweiz anbieten. Ich bin zugleich Ko-Projektleiter
des Anpassungsprojekts für das Validierungsverfahren im Kanton Zürich. Über mich und eine Kollegin, die
im 50-Prozent-Pensum angestellt ist, laufen ferner sämtliche Zulassungen von Erwachsenen ohne Lehrvertrag zu einem Abschlussverfahren. Das betrifft nicht nur die Validierungen, sondern auch Erwachsene,
die sich direkt für das Qualifikationsverfahren vorbereiten wollen. Im Zusammenhang mit dem Thema
«Berufsabschluss für Erwachsene» bin ich Ansprechpartner für Berufsfachschulen, Branchenverbände,
regelmässig auch von Berufsberatungen, Coaching-Firmen usw. usf. Die Aufgabe ist also ziemlich breit
und vielfältig. Dabei ist auch zu bedenken, dass bei jedem Gesuch nicht nur die Bewerberinnen und Bewerber, sondern weitere drei bis vier weitere Personen ins Spiel kommen, die dazu ebenfalls Fragen haben.
Neben diesen drei Hauptaufgaben bin ich an weiteren Schlüsselprojekten beteiligt: Ich bin als Kantonsvertreter Mitglied der Begleitgruppe «Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene» des SBFI, arbeite
am neu gestarteten Projekt «Nach- und Höherqualifikation auf der Ebene der beruflichen Grundbildung»

* Bei diesem Text handelt es sich um die Aufzeichnung eines Gesprächs vom 17. Mai 2016 im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich.
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mit und bin schliesslich Mitglied der Koordinationsgruppe der Schweizerischen BerufsbildungsämterKonferenz (SBBK) «Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene».
Man hat mich angehalten, kurz meinen heutigen Tag zu schildern, damit Sie einen konkreten Eindruck von
der Breite der Aufgabe bekommen. Mein Tag im Büro begann heute um 10.45 Ihr. Bis um 9.50 Uhr habe
ich zu Hause meine Kinder gehütet, weil meine Frau im Fitnesscenter war. Allerdings sass ich schon zwischen 4.45 und 5.45 Uhr, bevor meine eine Tochter aufgestanden ist, bei der Arbeit. Ich habe das Protokoll einer Sitzung geschrieben, die letzte Woche im Berufsbildungszentrum Dietikon stattfand. Dabei ging
es um die ergänzende Bildung für Logistiker/innen, um Nachholbildung, aber auch um das Validierungsverfahren. Es wurden dort verschiedene Entscheide gefällt, die ich zusammenzufassen hatte. Das war
heute Morgen meine Arbeit vor der Kinderarbeit.
Dann habe ich auf dem Weg ins Büro meine Teilnahme an einer QV-Feier in einem Zürcher Lehrbetrieb
zugesagt, das Thema dort für den Festredner ist «Potenziale nutzen», ob man das als kantonaler Beamter, als Verwaltungsperson machen kann, weiss ich noch nicht. Aber ich habe zugesagt. Dann habe ich
heute Morgen mit einem Verantwortlichen der ABZ diskutiert, es ging um die Abrechnung bei ausserkantonalen Erwachsenen, bezogen auf die Beiträge, die der Person, nicht dem Kanton verrechnet werden
müssen.
Es gab heute Morgen auch mehrere Anfragen von Erwachsenen: Ich habe drei Personen, die eine Zulassung beantragen wollen, eine Info-Mail geschrieben, mit allen habe ich zuvor telefoniert. Eine Person hat
sich, ganz kurzfristig, definitiv vom Qualifikationsverfahren abgemeldet, weil sie nicht Restaurationsfachfrau werden, sondern sich im sozialen Bereich weiterbilden wil. Die Diskussion mit ihr drehte sich vor allem
um die Unkosten, die sie erstatten muss, weil sie sich erst jetzt abmeldet, die Person war überaus glücklich, dass sie nicht 1000 Franken zurückzahlen muss, wie man ihr gesagt hatte, sondern nur 200. Weiter
habe ich heute auf Antrag von Personen, die jetzt an die Prüfung müssten, zwei Qualifikationsverfahren
verschoben, habe fünf Anträge auf Zulassung geprüft und den betreffenden Personen via Mail mitgeteilt,
was alles fehlt, ganz normaler Alltag. Habe mich mit dem Kanton Solothurn abgesprochen, was er bei einer zukünftigen Fachperson Betreuung unter «Berufserfahrung» versteht, die angerechnet werden kann;
wir sind uns nicht ganz einig, wir haben uns dann aber auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt.
Zwei Gesuche auf Zulassung habe ich retourniert, weil die Personen von ihrem Arbeitgeber plötzlich einen
Lehrvertrag bekommen haben; einer Person am Telefon erläutert, warum sie für einen Prüfungsbereich
nicht dispensiert wird, und ihr die entsprechenden Dokumente per Mail noch einmal geschickt, und last but
not least, wir dürfen auch von negativen Erlebnissen berichten: einer Person erklärt, dass ihr Dossier zwischen die Hängeregister gerutscht war und sie deshalb einen Monat länger auf ihren Bescheid warten
muss.
Anschliessend habe ich mit zwei Branchenverbänden diskutiert: mit Savoir social, die nennen auf ihrer
Website eine andere anrechenbare Vorbildung für die Validierungsverfahren, als wir sie für FaBe im Kanton Zürich im Augenblick umsetzen. Wir haben uns darüber verständigt, wie wir das künftig halten wollen
und wie relevant es für uns oder für sie ist. Mit dem Floristenverband habe ich telefonisch geklärt, wie wir
die Berufserfahrung von quereinsteigenden Floristinnen behandeln. Wir haben uns darauf geeinigt, dass
Berufserfahrung für Floristinnen tatsächlich ein Faktor ist, um bei der Abschlussprüfung erfolgreich zu
sein, und dass der Verband bei der Revision ihrer Bildungsverordnung darauf achten soll, dass die Zahl in
der BiVo korrekt ist.
Hingegen gab es am heutigen Tag weder eine Verbindung zur Berufsberatung noch zum AWA. Abgesehen davon, dass ich mit Bettina Wöhler von der Fachstelle Validierung/BIZ Oerlikon die morgige Projektgruppensitzung geplant und die Traktandenliste abgesprochen habe. Das war mein Tag heute.
Marissa Rosenmund (MR): Mein heutiger Tag hatte nichts mit Berufsbildung für Erwachsene zu tun, ich
werde Sie also nicht mit meinem Tagesablauf behelligen …
Ich bin im Fachbereich «Berufsberatung» im Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) tätig und dort in
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der Fachstelle Projekte und Qualitätsentwicklung.
Ich vertrete hier damit eigentlich drei Aufgaben, die das AJB im Bereich «Berufsbildung für Erwachsene»
wahrnimmt: zum einen die Fachstelle Validierung, die für Validierungsverfahren, in denen der Kanton Zürich Verfahrenskanton ist, zuständig ist, zugleich aber auch für Interessierte aus anderen Kantonen als
Eingangsportal fungiert. Zum Zweiten vertrete ich die kantonalen Berufsinformationszentren (BIZ); die
städtischen sind etwas anders organisiert, sie fungieren auch als eine Art Eingangsportal, zwar nicht offiziell, aber die Leute besuchen die Berufsberatung und wissen vielleicht noch gar nicht, dass es für sie
möglich wäre, einen Abschluss nachzuholen oder einen neuen Abschluss zu erwerben, und oft stellt sich
erst im Laufe der Beratung heraus, dass dies eine Möglichkeit wäre; dann stellt sich die Frage nach dem
richtigen Weg, nach der nächsten Anlaufstelle.
Zum Dritten ist im AJB die kantonale Stipendienstelle angesiedelt, die nach den gesetzlichen Vorgaben für
diesen Bereich Stipendien vergibt, wie für alle anderen Bereiche auch.
Die BIZ nehmen bezüglich Finanzierung eine weitere Aufgabe wahr: die Vermittlung von privaten Stiftungsgelder, von denen ein recht grosser Teil für die Nachholbildung oder berufliche Erstabschlüsse für
Erwachsene verwendet wird.
Brigitte Hanselmann (BH): Ich bin beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) tätig, Abteilung
QufS, Qualifizierung für Stellensuchende – in andern Kantonen lautet die Bezeichnung LAM-Stelle (Logistik Arbeitsmarkt) –, die für alle Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Stellensuchende im Kanton
Zürich zuständig ist. Wir stellen entsprechende Programme bereit, sind zuständig für die Inhalte und stellen auch die Verbindung zu den RAV-Berater/innen sicher, die sich bei uns erkundigen, welchen Programmen und Angeboten sie ihre Stellensuchenden zuweisen können.
In meiner Funktion bin ich zuständig für die jungen Erwachsenen von 20 bis 26, das ist unsere Definition
von «jungen Erwachsenen» (beim SECO geht’s bis Alter 24).
Ich bin ferner Stellvertreterin der Verantwortlichen für die Motivationssemester. Für junge Erwachsene gibt
es Programme zur Vorbereitung auf eine Ausbildung, es gibt Programme für Lehrabbrecher/innen, die ihre
Ausbildung gleich wieder fortsetzen oder in eine andere Lehre wechseln möchten. Und es gibt schliesslich
Programme für den Berufseinstieg, also für die Zeit nach der Lehre – Berufspraktika für Personen, die zu
wenig Praxis mitbringen. Auf diesen Bereich unserer Arbeit möchte ich heute Abend aber nicht eingehen.
Die Berufsbildung für Erwachsene gehört ebenfalls zu meinen Aufgaben, ich bin namentlich zuständig für
die Ausbildungszuschüsse. Jedes Gesuch um Ausbildungszuschüsse im Kanton Zürich geht über meinen
Tisch und wird von mir genehmigt oder eben nicht.
Ich bin gefragt worden, in welchem Teil der Berufsbildung für Erwachsene das AWA tätig sei. Das sind
ganz klar die «normalen» Lehren, die mit EFZ oder EBA abgeschlossen werden. Die Abschlüsse nach
BBV Art. 31 und 32 sind aus gesetzlichen Gründen (AVIG) beim AWA kein Thema. Ausbildungszuschüsse
werden bekanntlich nur bewilligt, wenn ein gültiger Lehrvertrag vorliegt, und der fehlt ja bei «Nachholbildung» nach Art. 31 oder 32. Man kann bei uns allerdings auch Kursgesuche stellen, für jegliche Art von
Kursen, wir erhalten so öfter auch Gesuche für Kurse im Bereich Validierung oder Artikel 32. Auf diese
Gesuche können wir aber eben nicht eintreten, wir sind gebunden ans AVIG, das auf rasche Wiedereingliederung zielt. Kurse, die auf Umschulung und berufliche Besserstellung zielen, fallen nicht in unsere
Kompetenz.
Wir beschränken uns also auf Berufslehren, etwas anderes sieht das AVIG heute nicht vor. Klar ist auch,
dass Ausbildungszuschüsse dafür gedacht sind, Lebenskosten zu decken, nicht Ausbildungskosten. Voraussetzung für einen Ausbildungszuschuss ist, dass die Betroffenen noch keine in der Schweiz anerkannte Ausbildung haben. Im Kanton Zürich bewilligen wir solche Gesuche nicht erst ab Alter 30, schon ab 25.
Die Kandidat/innen erhalten maximal 3500 Franken monatlich. Der Arbeitgeber bezahlt lediglich den Lehrlingslohn – wenn eine Person schon berufliche Erfahrung hat, den Lohn fürs letzte Lehrjahr.
Im Kanton Zürich bieten wir ferner ein Programm an, das die jungen Erwachsenen auf eine Ausbildung
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vorbereitet, proBip dual, es wird abgeklärt, ob es die richtige Ausbildung ist, ob die Motivation vorhanden
ist, ob der Beruf passt, ob eine Lehre der richtige Weg ist, ob vielleicht eine Validierung sinnvoller wäre.
Das ist das erste Modul, im zweiten absolvieren die Kandidat/innen ein Praktikum, wenn möglich in der
späteren Lehrfirma. Und das dritte Modul läuft, wenn sie schon in der Lehre sind. Über die ganze Lehrzeit
werden sie in Abendeinheiten durch die Ausbildung begleitet. Dieses sinnvolle Programm läuft seit 2010.
Ein einziger Kandidat hat die Prüfung bisher nicht bestanden, der auch später ins Programm eingetreten
war, alle übrigen haben bestanden. Leider müssen Kandidat/innen mindestens 25-jährig sein, aber so
lauten die gesetzlichen Vorgaben.
Ich betreue derzeit 65 laufende Fälle von Ausbildungszuschüssen im Kanton Zürich. Im Augenblick [Mai
2016, cg] ist bei mir allerdings nicht Hochsaison, die ist erst bei Lehrbeginn. Dann beschäftige ich mich
fast ausschliesslich mit Ausbildungszuschüssen, jetzt muss ich vor allem telefonisch beraten. Heute hat
zum Beispiel jemand nachgefragt, wie es sich mit den Sozialversicherungsabzügen verhalte, ob er eine
Lehre machen könne, obwohl er schon einen Abschluss hat.
Was mich heute ferner länger beschäftigt hat, ist ein junger Mann, der seit letztem Sommer einen Ausbildungszuschuss erhalten hat, nun aber eine Griechin heiratet und nach Griechenland will …
EW: Auch zu meiner Person ein paar Worte: Ich bin ja eigentlich pensioniert, beschäftige mich aber seit
einiger Zeit mit Fragen der «zweiten Chance», also mit Berufsbildung für Erwachsene, und heute habe ich
mich einerseits mit einem neuen Angebot eines RAV beschäftigt, dazu eine Meldung für unsere Website
(http://www.zweitechance.ch) geschrieben und mich mit Österreich befasst, das eine Art von Validierung
kennt, die nicht die Gleichartigkeit, sondern die Gleichwertigkeit von Abschlüssen in den Vordergrund
stellt.

Fragen des Publikums
Gehen wir über zu den Fragen aus dem Publikum. [Ans Publikum gewendet]: Was soll aus Ihrer Sicht
heute in dieser Runde diskutiert werden?
Fragen aus dem Publikum
—
Was müsste passieren, damit das AVIG die Haltung ändert und die Nachholbildung ebenfalls unterstützen kann, welche politischen Prozesse würde es brauchen?
—
Was müsste geschehen, damit mehr Personen zu den notwendigen Informationen zu Möglichkeiten
der Nachholbildung kommen?
—
Wie steht es um die Vorbildung für eine direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren? Wie sieht
das bei den Grundkompetenzen aus?
—
Wie lange wird es gehen, bis es Berufsfachschulen für Erwachsene gibt, analog zu den Maturitätsschulen für Erwachsene?
—
Wie lange wird es dauern, bis es ein Zentrum für Nachholbildung gibt?
—
Wieso sind die Verfahren bei uns überhaupt so kompliziert?
—
Wo sehen Sie selbst mehr Potenzial für Zusammenarbeit, im Stil des Eingangsportals der Nordwestschweiz? Würde das einen Mehrwert generieren?
—
Wird die Wirtschaft, die Arbeitswelt einbezogen?
—
Wie steht es um Gleichwertigkeit vs. Gleichartigkeit in der Validierung?
—
Wie steht es um die Finanzierung: Unterstützung gibt es ja nur für Lehren. Für viele ältere Stellensuchende wäre der Weg über eine höhere Berufsbildung interessanter als eine konventionelle Berufslehre.
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Finanzierungsmöglichkeiten und -probleme
EW: Beginnen wir doch gleich mit dem letzten Punkt. Üblicherweise führt der Weg ja über eine Grundbildung mit EFZ, daran schliesst eine höhere Berufsbildung an. Eine Möglichkeit ist die Berufsprüfung, die
zum eidg. Fachausweis führt. Es gibt ja Berufe, in denen man auch ohne Grundausbildung einen Fachausweis angehen kann.
BH: Das ist noch nicht lange so und wohl auch nicht in vielen Berufen. Klar ist allerdings, dass die Arbeitslosenversicherung für eine berufliche Besserstellung nicht zuständig ist. Das ist die Problematik des AVIG.
Persönlich finde ich es in solchen Fällen richtig, einen anderen Geldgeber (zum Beispiel eine Stiftung)
oder eine andere Form zu finden, damit man eine solche Ausbildung machen kann, dass man den Leuten
also nicht empfiehlt, erst ein EFZ zu erwerben. Das wäre schade ums Geld, um die Zeit, um den Aufwand.
Aber die Arbeitslosenversicherung ist dafür nicht zuständig.
EW: Gelangen denn viele entsprechende Fälle ans AWA?
BH: Es gibt solche Fälle, auch Gesuche für Master-Ausbildungen. Dabei geht es meist weniger um Ausbildungszuschüsse als um Kursunterstützung.
MR: In der Berufsberatung kommt das ebenfalls vor. Und es wäre tatsächlich öfter der bessere Weg, um
zu einer höheren oder überhaupt zu einer Qualifizierung zu kommen.
KS: Wenn solche Personen bei mir landen, dann irrtümlich. Meine Stelle ist nur für die berufliche Grundbildung zuständig, deshalb verweise ich solche Personen eher an die Berufsberatung, damit sie sich erst
ein Bild vom ganzen System machen können. Diese Art von Beratung kann ich auch fachlich nicht leisten.
Aber es betrifft nur wenige Anfragen, vielleicht zwei Prozent.
EW: Kommen wir auf die Finanzierung nach AVIG, auf die Ausbildungszuschüsse zurück. In Zürich steht
dieser Weg, wie wir gehört haben, Personen ab 25 Jahre offen, im Kanton Bern wird das, so viel ich weiss,
noch offener gehandhabt …
BH: Mit Bern habe ich Kontakt, wir tauschen uns regelmässig aus. Aber das Gesetz ist klar, Mindestalter
für Ausbildungszuschüsse ist 30 Jahre (AVIG, Art. 66a). Ab 25 kann der Kanton entscheiden, von 20 bis
25 gibt das SECO vor, welche Fälle bewilligt werden oder nicht. Ein Ablehnungsgrund ist ein abgelehntes
Stipendiengesuch (das ist schwierig, weil ja die Ausbildung eventuell schon begonnen hat, wenn der Entscheid eintrifft), ein anderer, dass die Person aus zerrütteten Verhältnissen stammt, wobei das SECO
auch nicht angeben kann, was das genau bedeutet. Wir haben einen oder zwei Fälle, die vom SECO bewilligt wurden.
EW: Ist es häufig so, dass Stiftungen mitfinanzieren?
MR: Das kommt recht häufig vor. Die Zahlen sind allerdings in den letzten Jahren rückläufig. In jedem BIZ
gibt es eine Person, die für solche Gesuche von Personen zuständig ist, die eventuell für kantonale oder
städtische Stipendien gar nicht infrage kommen, weil sie die Rahmenbedingungen nicht erfüllen. Personen
über 45 bekommen zum Beispiel keine kantonalen Stipendien, bei solchen Personen kann man versuchen, über Stiftungen Unterstützung zu finden, aber auch bei Personen, bei denen die kantonalen Stipendien nicht ausreichen. Oder es gibt familiäre Gründe, nicht ausbezahlte Erbschaften, Liegenschaften, die
nicht verkauft werden können, also formal zu hohes Vermögen. In solchen Fällen bietet es sich an, private
Stiftungen um Unterstützung anzufragen. Das gilt natürlich nicht nur bei Nachholbildung, sondern für alle
Arten von Ausbildungen.
EW: Sind das Beträge, die einen beruflichen Abschluss möglich machen? Zum Beispiel bei einer verheirateten Person, die noch eine ganze oder eine verkürzte Lehre machen will? Das betrifft ja zwei Drittel der
Erwachsenen, die einen Abschluss machen. Die brauchen dann vielleicht, über die ganze Lehre gesehen,
100 000 Franken.
MR: Derart hohe Beträge schütten die Stiftungen nicht aus, für die meisten Personen werden deshalb bei
mehreren Stiftungen Gesuche gestellt, um die benötigten Summen zusammenzubekommen. Eine Stiftung
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zahlt dann vielleicht 2000 Franken pro Jahr. Schulkosten plus Lebenshaltungskosten in grösserem Stil
zusammenzubekommen, ist schwierig. Stiftungsbeiträge sind eher zur Unterstützung gedacht, oder wenn
es sich um kleinere bis mittlere Beträge handelt, zur Unterstützung zum Beispiel fürs letzte Ausbildungsjahr, wenn die Leute ihr Vermögen aufgezehrt haben. 8000 bis 15 000 Franken lassen sich so zusammensuchen. Aber eine gesamte mehrjährige Ausbildung über Stiftungen finanzieren, das stelle ich mir schwierig vor, das habe ich so auch noch nie erlebt.
EW: Ergänzende Informationen aus dem Publikum?
Bruno Fritschi (Vertreter einer Stiftung): Als Stiftung fühlen wir uns überfordert, wenn wir einen Antrag für
100 000 Franken bekommen. Wir setzen voraus, dass sich die Kandidat/innen auch anderweitig umsehen,
beim Kanton zum Beispiel. Wir können so grosse Beträge nicht ausschütten. Vielleicht 20 000 Franken,
eventuell auch unter der Bedingung einer späteren Rückzahlung, als Darlehen.
EW: Hast du schon erlebt, dass jemand dank eurer Beiträge eine Ausbildung abschliessen konnte?
Fritschi: Manchmal sind die Menschen ja ein wenig blauäugig und beginnen eine Ausbildung, ohne die
Finanzierung über die ganze Zeit sicherzustellen … Trotzdem, wenn wir sehen, dass es gut läuft, können
wir auch einmal grosszügiger sein. Insofern, ja, solche Fälle hat es gegeben. Am Anfang, wenn noch alles
offen ist, sind wir allerdings zurückhaltender.
KS: Auch die Arbeitgeber haben, je nach Person und Branche, ein hohes Interesse, die Nachqualifikation
mit zu unterstützen, das weiss ich aus Erfahrung. Das muss man in die Überlegungen einbeziehen.
Haltung der Betriebe
EW: Wie steht es denn mit den Lehrbetrieben? Welche Erfahrungen macht ihr mit den Arbeitgebern?
BH: Ich habe konkret bei allen Fällen mit Ausbildungszuschüssen regelmässig mit den Arbeitgebern Kontakt. Die Leute erfahren beim RAV, dass es die Zuschüsse gibt, dann suchen sie eine Lehrstelle. Sobald
das Gesuch eintrifft, habe ich Kontakt mit dem Arbeitgeber, er muss ja bestätigen, dass er einverstanden
ist. Gesuche um Zuschüsse werden dann meist auch bewilligt. Die Arbeitgeber machen gerne mit, auch
wenn es solche gibt, mit denen die Zusammenarbeit schwieriger ist, weil der administrative Ablauf, zugegeben, etwas kompliziert ist: Der Arbeitgeber muss das Geld vorschiessen und bekommt es anschliessend
von der Arbeitslosenkasse zurück. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitslosenkasse kein BVG-Konto einrichten kann. Aber der Arbeitgeber bekommt alles vorgeschossene Geld zurück, ausser dem Lehrlingslohn
und den AHV-Beiträgen. Das klingt dann am Anfang etwas kompliziert, da gibt es dann manchmal Reibereien. Nach zwei Monaten läuft es aber fast immer problemlos.
Mit den meisten Arbeitgebern ist der Kontakt gut. Allerdings gibt es auch schwarze Schafe, die nur den
Lehrlingslohn bezahlen oder gar nichts. Manchmal muss ich meine ganze Überredungskunst einsetzen,
wenn zum Beispiel der Lohn fürs dritte Lehrjahr bezahlt werden soll, weil jemand schon Erfahrung hat.
Aber ich kann das mit gutem Gewissen vertreten, man hat ja Argumente, wenn die Betroffenen schon älter
sind und über einige Berufs- und Lebenserfahrung verfügen.
Bei den Arbeitgebern, mit denen ich zu tun habe, handelt es sich um ganz unterschiedliche Firmen und
Organisationen, vom Stadt und Kanton bis zum Kleingewerbe, KV, Migros, alles bunt gemischt. Wenn die
Kandidat/innen das Programm besuchen, von dem ich eingangs gesprochen habe, sind sie ja sehr gut
vernetzt, auch mit Firmen. Das Abrechnungsverfahren läuft übrigens bei den Kleinbetrieben meist reibungsloser.
MR: Anders als bei den Jugendlichen habe ich im Bereich der Erwachsenen weniger Kontakt zu Ausbildungsbetrieben, weil unsere Aufgabe ja nicht die Begleitung während der Ausbildung ist. Es gibt deshalb
auch keine Schnittstellen zu den Betrieben, auch nicht bei der Validierung. Allerdings gibt es sehr interessierte Arbeitgeber, die selbst den Kontakt suchen. Das sind dann solche, die ihre Mitarbeiter während der
Validierungsphase 2 begleiten.
KS: Tatsächlich gibt es ja kein Validierungsverfahren ohne Zusammenarbeit mit einer nationalen oder
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regionalen OdA. Die Inhalte werden mit Branchenverbänden erarbeitet. Bei den Anträgen um Zulassung,
sei’s zur Validierung, sei es zum QV, läuft, behaupte ich mal, bei rund 30 Prozent der Gesuche der Erstkontakt über den Arbeitgeber. Der fragt nach den Möglichkeiten und informiert dann den Gesuchsteller,
organisiert auch Nachholbildung. Das ist regelmässig so. Mit bestimmten Firmen, zum Beispiel Coop oder
Migros, bestehen sehr enge Kontakte mit den Personalverantwortlichen. So verhält es sich generell in den
Schwerpunktberufen der Validierung: im Detailhandel, in der Logistik, bei den Elektro- und Bauberufen. Im
kaufmännischen Bereich, wo die Nachholbildung ebenfalls grosses Gewicht hat, sind es hingegen in fast
100 Prozent der Fälle die Gesuchsteller selbst, die anfragen.
EW: Wie viele Frauen sind da betroffen, wie viele Männer? Sind es hauptsächlich Männer, die von den
Arbeitgebern gemeldet werden?
KS: Das kommt auf die Berufsfelder an. Im Falle der Gebäudereinigung werden viele Frauen gemeldet;
ebenso in der Hauswirtschaft oder bei den sozialen Berufen wie FaBe.
Helena Neuhaus: Bei der Migros wird also nicht nur bis 22 gefördert, wie ich öfter gehört habe?
KS: Bei den Grossverteilern Coop und Migros wird mit den Mitarbeitenden eine Planung erstellt, auch mit
älteren Mitarbeitenden mit Erfahrung und langer Betriebszugehörigkeit, nicht nur mit Personen bis 22. Ich
nehme das jedenfalls so wahr. Auch klassische Quereinsteiger werden gefördert.
BH: Aus eigener Erfahrung bei der Migros kann ich Folgendes sagen: Man hat sich da auf die Fahne geschrieben, das Personal für die eigene Firma selbst auszubilden. Man möchte, dass die Leute bleiben.
Wenn das so ist, unterstützt man sie vorbildlich bis zum Abschluss, aber man bildet für sich selbst aus,
nicht für den Markt.
EW: Es werde im RAV Staffelstrasse etwas Neues versucht, habe ich gehört.
Frau Erçelik, RAV Staffelstrasse: Ja. Kundenberaterinnen vom RAV suchen den Kontakt mit den Arbeitgebern und informieren sie über unsere Dienstleistungen: Stellenaufnahmen, kostenlose Dienstleistungen,
Vorselektion, Stellenbörsen, Ausbildungszuschüsse. Und ich habe gemerkt, dass viele Arbeitgeber interessiert sind, Erwachsenen eine Lehre zu ermöglichen. So haben wir eine Lehrstellenbörse organisiert, auf
diesem Weg sind acht Arbeitgeber zusammengekommen. Lehrstellensuchende können sich anmelden.
Ziel ist eine Art Networking zwischen erwachsenen Lehrstellensuchenden und Arbeitgebern. Beide Seiten
sollen einander kennenlernen, und daraus sollen dann Lehrverträge entstehen. In kurzer Zeit hat so eine
Reihe von Personen eine Stelle gefunden, wo sie im Sommer ihre Lehre beginnen können.
Das Interesse der Arbeitgeber ist gross, vor allem wenn sie von Ausbildungszuschüssen hören.

Ablauf anhand eines konkreten Falls
EW: Gehen wir die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen einmal anders
an – gehen wir von einem konkreten Fall aus. Jemand hat am Fernsehen oder Radio erfahren, dass in der
Schweiz auch für Erwachsene die Möglichkeit besteht, einen Berufsabschluss zu erwerben. In unserem
Fall handelt es sich konkret um eine Frau, eine Schweizerin, die vor einem halben Jahr einen Mann aus
Ex-Jugoslawien geheiratet hat. Er hat dort bereits eine Ausbildung im Hotelgewerbe absolviert, arbeitet
hier jetzt als Lagerist und möchte eine Ausbildung als Informatiker oder irgendwas Technisches machen
(oder die Frau möchte, dass er möchte). Sehr lange ist er noch nicht im Land, seine Deutschkenntnisse
sind wohl noch nicht sehr gut. Was macht die Frau nun? Vielleicht ruft sie im Laufbahnzentrum Zürich an,
vielleicht beim Amt für Berufsbildung? Wie läuft das in der Praxis ab?
MR: Je nach Informationsquelle wird sie sich vielleicht bei der Berufsberatung melden, dann wird man
vielleicht einen Beratungstermin mit dem Mann vereinbaren, oder beim MBA, vielleicht wird man sie auf
die Websites des MBA oder des AJB verweisen, dort sind wenigstens Erstinformationen über die drei Wege und weitere Anlaufstellen zu finden.
EW: Ist das die Praxis?
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MR: Manchmal haben die Anrufenden auch noch nicht so konkrete Vorstellungen, sie sind vielleicht stellenlos, werden uns vom RAV überwiesen. Vielleicht haben sie Angst vor Stellenverlust, wissen, dass sie
etwas verändern müssen, wissen aber vielleicht noch nicht, in welche Richtung, und melden sich für eine
Neuorientierung an.
KS: Wer bei uns anfragt, wird als Erstes gefragt, ob er Wohnsitz im Kanton hat, vor allem wenn es ohne
Lehrvertrag ablaufen soll. Und alle anderen Personen landen via Mail oder direkt bei uns. Ich würde einfach sagen, dass wir Personen, die ihr Abschlussziel nicht benennen können, erst an die Berufs- und
Laufbahnberatung verweisen würden.
Wenn du aber auf die Grundkompetenzen anspielst: Es läge nicht in meinem Auftrag, diese im geschilderten Fall mit der Ehefrau am Telefon einzuschätzen. Aber ich habe dafür natürlich mittlerweile ein Gefühl.
Mir würde es primär darum gehen, herauszufinden, ob ein Ziel, ein Berufswunsch klar ist, dann wäre die
Anruferin bei mir auf keinen Fall falsch, andernfalls verweise ich ans BIZ oder ans Laufbahnzentrum, wo
der Berufswunsch in einer Beratung geklärt werden könnte.
MR: In der Berufsberatung wird man dann versuchen, mit dem Mann abzuklären, was die Situation ist,
was er überhaupt möchte. Sucht er eine Stelle, will er wirklich eine Ausbildung machen? Ist der Berufswunsch Informatiker oder eher etwas mit Technik? Man schaut, was es braucht, um das möglich zu machen, man zeigt ihm verschiedene Wege auf. Anschliessend ist es vor allem Sache des Mannes, zu entscheiden. Will er den Weg auf sich nehmen, der so oder so steinig wird, wenn er eine Ausbildung in der
Hotelbranche hat, egal, woher er kommt. Möchte er all das auf sich nehmen oder nicht?
EW: Dass er Deutsch lernt, ist ja wohl immer Voraussetzung, wie geht das in der Praxis vor sich?
MR: Die Berufsberatung führt keine Angebote für Deutsch als Fremdsprache. Wenn er eine Schweizer
Ehefrau hat, würde ich davon ausgehen, dass er mit ihrer Hilfe in der Lage ist, sich Deutsch anzueignen.
EW: Er muss das also selber probieren? Bekommt keine Unterstützung? Keine Angebote?
MR: Es gibt auf der Site der Integrationsstelle Übersichten über Deutschkurse für alle Konstellationen und
zu günstigen Kosten. Aber wir können nicht sagen: Gehen Sie in den oder jenen Kurs, wir können die Kurse auch nicht finanzieren.
EW: Gut, also braucht er erst einmal zwei Jahre, bis er genügend Deutsch kann, um für eine bestimmte
Lehre infrage zu kommen.
BH: Vielleicht kann er ja Englisch.
EW: Das hilft nichts, die Prüfung muss er dann ja in der Landessprache ablegen. – Das braucht dann tatsächlich zwei Jahre.
BH: Das kann man nicht generell sagen. Es gibt Leute, die sehr schnell Deutsch lernen. Es gibt andere,
die auch nach zehn Jahren noch nicht genügend Deutsch können. Es gilt also wirklich, den Einzelfall anzuschauen. Und wenn sie dann auf dem RAV sind und eine Rahmenfrist haben, dann gibt es bei uns Angebote, die sie nutzen können. Es gibt ja auch im Migrationsamt Unterstützungsmöglichkeiten, Deutsch zu
lernen. Eine Berufslehre anzufangen ohne Deutschkenntnisse, das ergibt aber in der Tat keinen Sinn.
EW: Für diese Problematik fehlt hier eine Vertretung der Migrationsbehörde. ... Aber wo hapert es, abgesehen von den Sprachkenntnissen, am meisten? Bei der Vorbildung zum Beispiel?
MR: Was die BIZ angeht, so kann ich sagen, dass die Leute relativ oft kommen und sich umschulen lassen möchten. Recht häufig scheitert dies dann an der fehlenden beruflichen Erfahrung. Das sieht man
schon, bevor man weitermacht. Sie haben unter Umständen nicht einmal fünf Jahre berufliche Erfahrung
und auch keine einschlägige Berufspraxis. Bei Personen, die den Beruf wechseln wollen, die nicht schon
längere Zeit in einem Berufsfeld tätig waren, ist das recht häufig ein Grund, dass es in der Beratung
schwierig wird. Ein Validierungsverfahren ist dann zum Beispiel nicht möglich, und auch die direkte Zulassung kann nicht der richtige Weg sein.
EW: Konkret geht es ja auch um die Schnittstelle. Sie brauchen bestimmte Grundkompetenzen, dann
kommt die Ausbildung. Es geht darum zu schauen, welche Kompetenzen jemand mitbringt. Was fehlt?
Wohin muss die Person sich wenden, wenn sie bestimmte Lücken hat? Wer kann in der Praxis Auskunft
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geben?
BH: Die RAV-Beraterinnen haben keine Zeit, das abzuklären. Es gibt aus meiner Sicht zwei Wege: Der
eine Weg geht über proBIP dual, dort arbeiten professionelle Berufsberater, welche die Anforderungen
kennen; es stehen ihnen die nötigen Tests zur Verfügung, und wenn es ohne Programm läuft, wenn Personen selbst in der Lage sind, das mit der RAV-Beraterin zu klären, dann schicken wir sie ans BIZ, um es
zu testen. Ich gewähre selten einen Ausbildungszuschuss, wenn ich nicht weiss, wie es um die Grundkompetenzen, die Deutschkenntnisse, die Berufseignung usw. steht. In diesen Fällen verweisen wir sie
ans BIZ oder an proBIP dual.
Helena Schmidhauser: Ich würde so jemanden an eine Laufbahnplanung verweisen. Da könnte natürlich
die Berufsberatung schon wichtig sein. Wenn die betreffende Person tatsächlich in die Informatik gehen
möchte und das nötige Rüstzeug mitbringt, kann ich mir auch vorstellen, dass er auch aus Ex-Jugoslawien
einen guten Abschluss mitbringt. Wenn er in der Informatik etwas anfangen möchte, sind Deutschkenntnisse vielleicht nicht so zentral. Oft ist in diesem Bereich ja Englisch die Umgangssprache. Wenn man
dann nur die Berufsbildung im Auge hat, ist das vielleicht zu eng.

Zusammenarbeit – allseitig gewünscht aber noch nicht ausreichend realisiert
EW: Es geht heute Abend ja immer um Zusammenarbeit. Wie ist man im Kanton Zürich organisiert?
KS: Die aktuelle Situation ist, dass wir in Zusammenarbeit mit dem AJB an Informationen arbeiten, damit
zumindest die Berufsberatenden wissen, was wir beim MBA machen und was die Rolle der Berufsberatung ist. Da arbeiten wir im Augenblick intensiv zusammen, haben aber nur punktuelle Massnahmen getroffen, und zusätzlich ist das ein Ziel des bereits erwähnten Projekts: dass wir die Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und Berufsbildung im Kanton Zürich betrachten und definieren wollen, wie mit den
zuständigen Institutionen im Kanton die Zusammenarbeit verbessert werden könnte – aber wohl nicht analog zur Nordwestschweiz, sondern angepasst an die Situation im Kanton Zürich. Ich vermute, es wird künftig auch in Zürich nicht ein einziges Eingangsportal für Erwachsene geben. Ich glaube aber tatsächlich,
dass da künftig ein Schlüssel zum Erfolg sein wird. Im Augenblick geht es vor allem um Wissensaustausch, damit an verschiedenen Stellen nicht von Unterschiedlichem gesprochen wird. Nichts ist schlechter, als wenn die Leute irgendwo eine Information bekommen, und ich muss dann sagen: Falsch, es ist
anders.
Da arbeiten wir zusammen, vor allem mit der Berufsberatung, es gibt gemeinsame Visionen, aber wir sind
noch nicht da, wo wir hinwollen.
BH: Konkrete Zusammenarbeit mit der Berufsberatung, die gibt es, klar, über die RAV-Beraterinnen, die
Personen einer Beratung zuweisen. Wenn es um das ganze System der Berufsbildung für Erwachsene
geht, sind auch Dinge angedacht im BIZ, aber das liegt nicht in meiner Funktion als Produktverantwortliche. Dazu kann ich keine Auskunft geben.
EW: Wie ist denn die Zusammenarbeit?
BH: Ich wünschte sie mir besser. Es ist zurzeit noch recht schwierig, sich zurechtzufinden. Die Sache mit
den Ausbildungszuschüssen ist kompliziert. Ich würde mir wünschen, dass die Informationen klarer sind,
dass das System für Personen, die eine Ausbildung machen wollen, klarer würde. In meiner Funktion kann
ich da aber nicht viel ändern.

Vorlehren für Erwachsene
Helena Neuhaus: In Basel und Bern gibt es ja Vorlehren und andere Brückenangebote für junge Erwachsene. Das sind zwei Angebote, in denen die Leute Schuldefizite auffüllen können und dann wirklich bereit
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sind für eine Berufslehre. Ist in Zürich so etwas auch geplant?
KS: Das Angebot der Berufsvorbereitung ist in Zürich im Augenblick altersbegrenzt, bis 25 Jahre, für Ältere also nicht zugänglich. Wie gesagt: Die Zusammenarbeit ist noch nicht da, wo wir hinwollen, das sagen
alle Beteiligten, es gibt Verbesserungspotenzial, auch Austauschpotenzial, nicht nur in der Zusammenarbeit, auch bei den Informationen. Ein Stichwort dazu: In Vorbereitung ist ein neues Dokument, in dem die
Wege zum Berufsabschluss besser und eindeutiger dargestellt werden, in Zusammenarbeit mit dem AJB.
BH: Die laufende Zusammenarbeit finde ich gut und positiv, mit den Leuten in der Praxis, im BIZ.
MR: Im Augenblick sind die Informationen halt nicht aus einem Guss, das macht es für Interessenten
schwierig. Sie stranden irgendwo und bekommen dort, hoffentlich, eine kompetente Information, aber das
Ganze ist kompliziert, und oft ist es ja zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leute kommen, nicht eindeutig zu
beantworten, es müssen weitere Abklärungen getroffen, zusätzliche Kompetenzen erworben werden, dann
ist eine andere Stelle zuständig, all das macht es schwierig. Die Leute rennen von einer Stelle zur andern.
Aber das ist nicht böser Wille, die Zuständigkeiten liegen im Augenblick noch an verschiedenen Orten. Da
wäre Bedarf, dass man mehr aus einem Guss auftritt, damit man in Zukunft gegenüber den Ratsuchenden
so auftritt, dass sie gar nicht gross merken, bei welcher Stelle sie sich gerade befinden.

Revision des Validierungsverfahrens im Kanton Zürich
EW: Ich habe eben im Internet gesehen, dass es demnächst eine Informationsveranstaltung für Arbeitgebende zum Validierungsverfahren geben wird. Wie kommt es, dass man für ein einzelnes Verfahren für
Arbeitsgebende eine solche Veranstaltung macht, und nicht für alle vier möglichen Wege?
KS: Wir haben ein zweijähriges Anpassungsprojekt Validierung Kanton Zürich hinter uns, sind in allen
Berufen im Januar mit dem neuen Verfahren gestartet, und zum Abschluss des Projekts wollten wir die
Arbeitswelt dazu ansprechen und ihr die Möglichkeit geben, sich zu informieren, wo wir Validierungsverfahren anbieten. Es geht darum, unsere Verfahren deutschschweizweit bekannt zu machen. Die Validierungsverfahren sind jetzt transparent mit allen Handbüchern auf dem Web zugänglich. Wir sehen die Arbeitgeber auch als Schlüssel zum Erfolg, und wir wollen sie an Bord holen.
EW: Was ist denn beim Validierungsverfahren jetzt anders?
Bettina Wöhler: Wir haben alle fünf Phasen unter die Lupe genommen. In der ersten Phase hatten wir
bisher eine Informationsveranstaltung, nun müssen alle Teilnehmenden zweimal zu uns kommen, einmal,
um Informationen abzuholen, diese obligatorische Veranstaltung dauert anderthalb Stunden. Es nehmen
daran rund 50 Personen teil. Anschliessend kommen sie einige Wochen später, wenn sie Zeit haben, ein
zweites Mal zu einem ganzen Vor- oder Nachmittag, das läuft dann seminarartig in Kleingruppen (20 Teilnehmende) ab, wobei es vor allem um die Dossierphase geht: Wie stelle ich konkret mein Dossier zusammen?
Wir haben ferner einen Selbstcheck für die Teilnehmenden eingebaut, wo sie für sich selbst noch einmal
anhand von fünfzehn Fragen überprüfen können, ob das Validierungsverfahren für sie wirklich der geeignete Weg ist: Habe ich genügend Berufserfahrung, bin ich in der Lage, meine Kompetenzen zu beschreiben, kann ich begründen, wie ich vorgehe? Kann ich reflektieren? Habe ich überhaupt die Zeit, um das
Verfahren neben meiner Arbeitstätigkeit und vielleicht Familie durchzustehen? Wir wollen sie anregen,
sich zu diesen Fragen Gedanken zu machen.
Nach diesem zweiten obligatorischen Anlass entscheiden sie sich, ins Verfahren einzusteigen.
In der Bilanzierungsphase haben wir zwei Dinge verändert: Die Zulassung zum Verfahren wurde vorgezogen, die findet nun ganz am Anfang statt. Voraussetzungen, um ins Verfahren einzusteigen, sind fünf Jahre Berufserfahrung, wovon je nachdem drei bis vier Jahre im Validierungsberuf selbst nachgewiesen werden müssen. Dazu bekommen sie relativ rasch Bescheid. Ganz zu Beginn des Verfahrens bekommen sie
ferner Auskunft über die anrechenbare Vorbildung. Das ist vor allem im Bereich der Allgemeinbildung von
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Belang, und das auch für Teilnehmende zum Beispiel aus dem Ausland. Sie bekommen ziemlich rasch
Rückmeldung, ob die Allgemeinbildung aus ihrem Heimatland anerkannt ist.
Was wir beim Nachweisen der Kompetenzen angepasst haben, ist die Palette der Kompetenznachweise.
In der Vergangenheit gab es zwei mögliche Arten, die Kompetenzen nachzuweisen, neu drei bis vier, je
nach Beruf.
Erstens den schriftlichen Erfahrungsbericht, das ist die ehemalige Lupe (den Begriff gibt es nicht mehr),
bei dem der Teilnehmende nach einem bestimmten Raster beschreibt, dass er über die Kompetenz verfügt. Dazu bekommt er von uns Hilfsmaterial und ein Musterbeispiel, an dem man sich orientieren kann.
Man kann Kompetenzen, zweitens, auch mündlich belegen, eine halbe Stunde pro Kompetenz vor Expertinnen referieren und ihnen mündlich erzählen und demonstrieren, dass man über die Kompetenz verfügt,
anhand einer Präsentation oder eines Plakats oder an Material vom Arbeitsplatz. Am Ende der halben
Stunden können die Experten Verständnisfragen stellen.
Dritte Möglichkeit: Praxisbesuch. Ich kann einen Experten zu mir an den Arbeitsplatz einladen und ihm die
Kompetenz demonstrieren. Pro Praxisbesuch können mindestens zwei, höchsten vier Kompetenzen pro
Modul demonstriert werden. Ein solcher Praxisbesuch dauert eine bis zwei Stunden, eine halbe Stunde
pro Kompetenz bzw. pro Modul. Der Experte läuft mit, schaut zu und stellt vielleicht Fragen, wie man etwas auch anders machen könnte, Reflexionsfragen.
Die vierte Möglichkeit, die es nur bei zwei Berufen gibt, bei den Fachleuten Betreuung und den Informatikern, ist eine Projekt- oder Auftragsdokumentation. Eine grössere Arbeit wird dokumentiert. Da besteht
dann die Möglichkeit, mehrere Kompetenzen und Module in einem Nachweis zusammenzufassen.
Wichtig ist: Die Teilnehmenden entscheiden frei, wie sie ihre Kompetenzen nachweisen wollen.
Seit Januar gibt es ja auch für die Assistentinnen Gesundheit und Soziales EBA die Möglichkeit, ins Validierungsverfahren einzusteigen. Die Teilnehmenden können das ganze Verfahren ohne schriftlichen Kompetenznachweis durchlaufen. Sie können alles mit Praxisbesuchen oder mündlichen Erfahrungsberichten
zeigen. In den anderen Berufen ist es unterschiedlich. Ziel der Reform war einfach, dass in jedem Beruf
mindestens fünfzig Prozent der Kompetenzen praktisch oder mündlich gezeigt werden können. Der schriftliche Anteil ist ganz stark zurückgenommen worden.
Wenn dann ein Dossier fertig ist, gibt die Kandidatin es ab. Beim Erstellen des Dossiers wird sie durch ein
webbasiertes Tool unterstützt, das sie vom ersten bis zum letzten Schritt durch das Verfahren führt. So
vergisst sie nichts, sie weiss immer, was sie tun muss, und wir von der Fachstelle Validierung haben die
Möglichkeit, über E-Mail noch einmal nachzufragen, wenn sich jemand über längere Zeit nicht meldet.
Was wir ferner generell von der Fachstelle anbieten: freiwillige Unterstützung während der Dossierphase,
Einzelcoaching, wer immer das möchte. Wir schauen gemeinsam an, besprechen, geben Feedback. Diese
Coachings sind für Leute, die im Kanton wohnen und noch keinen Sekundarstufe-II-Abschluss haben,
kostenlos. Und im Augenblick gibt keine Obergrenzen, es kann jemand also auch mehrmals Einzelcoaching bekommen.
Ist das Dossier einmal abgegeben, wird es von zwei Experten beurteilt, und zwar bezogen auf den ganzen
Menschen, nicht auf die einzelnen Kompetenzen. Die Experten sollen wirklich versuchen, sich ein Gesamtbild zu verschaffen. Wir suchen die Kompetenzen nicht nur da, wo sie verlangt werden, vielleicht hat
die Kandidatin sie ja in einem andern Bereich beschrieben und es dort richtig gemacht.
Nun wird die Kandidatin noch zu einem Gespräch eingeladen, bei dem das Dossier im Mittelpunkt steht.
Nach dem Gespräch erstellen die Experten einen Bericht. Der geht an die Prüfungskommission, die
schaut, ob alles vorhanden ist, was vorhanden sein muss, und dann eine Lernleistungsbestätigung ausstellt. Anhand dieser Bestätigung wird die Kandidatin allenfalls noch fehlende Kompetenzen in der ergänzenden Bildung erwerben. Je nach Beruf läuft das dann unterschiedlich.
Wenn schliesslich alle Belege beisammen sind, kommt Phase 5: Die Kandidatin kann ihr EFZ beantragen,
mit der Lernleistungsbestätigung und den Modulnachweisen, die in der ergänzenden Bildung absolviert
wurden. In einigen Berufen sind bestimmte Belege zwingend, etwa Ethik bei den FaGe.
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Am Ende stellt die Prüfungskommission das EFZ aus.

Highlights und Probleme
EW: Abschlussfrage an alle drei Teilnehmerinnen der Runde: Welche belastenden Probleme tauchen auf?
Wo sind Highlights, Erfolgserfolgserlebnisse?
BH: Zuerst das Highlight, das erzähle ich lieber. Es geht um ein Teilnehmerin mit Ausbildungszuschüssen,
die in eine ganz schwierige Situation geriet, weil ihr Arbeitgeber nicht zahlte und sie schlechtmachte. Ich
überlegte, ob ich das Gesuch gut genug geprüft hatte. Sie fand dann aus eigener Initiative eine neue Stelle
und absolviert dort nun eine EBA-Ausbildung. Der neue Arbeitgeber hat ihr schon während der Ausbildung
angeboten, dass sie bei ihm anschliessend auch noch das EFZ erwerben kann. Ich kann sie dann zwar
leider nicht mehr unterstützen, weil sie mit dem EBA bereits über eine Ausbildung verfügen wird. Ausbildungszuschüsse werden ja nur für eine zwei- bis vierjährige Lehre geleistet (für vierjährige muss das SECO die Bewilligung erteilen). Aber der Arbeitgeber hat sich in diesem Falle bereit erklärt, ihr mehr zu bezahlen, damit sie das EFZ auch wirklich machen kann. Das sind die Highlights, Arbeitgeber, die mitmachen, weil sie finden, es lohnt sich. Und die Frau selbst wollte, sie war sehr motiviert.
Die Schwierigkeiten haben vor allem mit dem Gesetz zu tun. Ich muss mich im Rahmen des AVIG bewegen, das ist manchmal schwierig und widerspricht zuweilen auch dem, was ich eigentlich möchte. Arbeitgeber sind auch nicht immer ganz einfach, wenn es um die Finanzierung geht. Worum ich wirklich froh bin,
das ist das Programm proBIP dual, das auch unsere RAV-Beraterinnen und -Berater entlastet, es kann
ihnen viel an Beratungsarbeit abnehmen. Und wenn die Leute einmal in der Lehre sind, sind sie ja nicht
mehr im RAV, und trotzdem werden sie weiterhin begleitet, bis zum Ende der Lehre.
MR: Für mich ist ein Highlight die Zusammenarbeit, die sich in den letzten Jahren markant verbessert hat,
obwohl noch etliches zu verbessern bleibt. Zwischen AJB und MBA, in vielen kleinen Bereichen. Man hat
zum Beispiel die Auftritte auf der Website angeglichen und verweist aufeinander. Das ist nicht selbstverständlich. Auch die gute Zusammenarbeit innerhalb des AJB, zwischen der Fachstelle Validierung und den
BIZ, dass die Fachstelle Validierung in den BIZ proaktiv über Neuerungen informiert, damit möglichst viele
Berufsberaterinnen über die aktuellen Informationen verfügen. Es ist alles sehr viel durchlässiger geworden. Schwierig ist, dass es ein komplexes Geschäft ist, die einzelnen Fälle sind in sich komplex. Die Kandidat/innen bringen viel mit, aber die Prozesse und Verfahren sind langwierig, das macht es schwierig, da
haben wir vielleicht noch nicht die besten Antworten, um es den Leuten einfacher zu machen. Das wird
wohl auch komplex bleiben.
KS: Ich habe auch ein Highlight zu einer Person. Es geht um einen Argentinier, der sich auf die Abschlussprüfung als Koch vorbereiten wollte. Am Telefon hat er mir geschildert, was er als Koch schon alles
gemacht, wo in der Schweiz er schon überall gearbeitet hat. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als das
Validierungsverfahren für Köche in Bern startete. Ich habe ihm erklärt, er solle sich doch in Bern auch über
das neue Verfahren informieren. Der Herr ist jetzt unterwegs in der Validierung. Er hat zwar noch nicht
abgeschlossen, aber von der Informationsveranstaltung kam er schon mal hellbegeistert zurück und war
sehr froh, dass neben dem sehr strukturierten Weg über die Zulassung eine Alternative geboten wird, den
er jetzt beschreiten will. Ich gehe davon aus, dass ich von ihm noch hören werde, wenn er das Verfahren
durchlaufen hat.
Das hat mir Freude gemacht, dass ein Weg, der auch bei der Beratung damals noch nicht so vertraut war,
alternativ angeboten werden kann. Und dass er passt, zumindest mal für den Start.
Die Problematik, die Herausforderung für mich liegt darin, dass das Gesetz bezüglich Berufserfahrung
noch sehr unterschiedlich interpretiert wird, auch innerhalb des MBA. Dasselbe gilt ohnehin für den interkantonalen Kontext. Die Zusammenarbeit bezüglich der Erwachsenen ist zwischen den Kantonen noch
sehr klärungsbedürftig, auch bei der Umsetzung und beim Vollzug. Es gibt zu den Lernenden und zum
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Umgang mit Lehrverträgen interkantonal unter den Berufsbildungsämtern Empfehlungen, aber wir haben
noch ziemlich grüne Wiese bezogen auf die Handhabung und Systematik bei den Erwachsenen. Da liegt
für mich im Alltag ein Hauptproblem. Ich habe meine Praxis, ich habe meine Kriterien, ich kann das begründen. Aber ich muss nur ein Zimmer weiterschauen, erst recht in einem andern Kanton, und ich sehe
eine andere Praxis und andere Kriterien, wie das Gesetz interpretiert werden kann.
Das fordert auch die betroffenen Erwachsenen heraus. Auch wenn die Zusammenarbeit sich gebessert
hat, fehlt es noch an Klarheit und Systematik.
Aufzeichnung: cg
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Quelle: Asylstatistik SEM

Asylgewährungen und vorläufige Aufnahmen
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Wegweisung
Nothilfe

Ca. 1 Jahr

Asylverfahren

Vorläufige
Aufnahme F

Flüchtlinge B

Asylentscheid

7 Jahre

5 Jahre

Sozialhilfebeiträge Bund
Integrationsbeitrag Bund
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Asylsuchende N

Asylgesuch
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Ggf.
Statuswechsel

5

7'821
3'076
4'745

18-39

Anzahl Frau und
Mann bei den 18-39 j.

39%
61%

50%

16%

2'574
4'335

6'909

2'531

3'094

(Absolut)

2015

37%
63%

49%

18%

22%

(in %)

2015

6

Davon haben geschätzte
70% der Personen
Arbeitsmarktpotential;
d.h. rund 3'000 – 5‘000
Personen p.a. die
2014/2015 als Flüchtlinge
anerkannt oder vorläufig
aufgenommen wurden.
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(Quelle: Asylstatistik SEM; Anzahl neue VA oder neu anerkannte Flü im 2014/2015)

2'501

07-17

21%

(in %)

(Absolut)

3'319

2014

2014

00-06 (Geburt inkl.)

Alter

Neu anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) und vorläufig aufgenommene
Personen inkl. Flüchtlinge (Ausweis F)

Arbeitsmarktpotential von Flü/VA
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3. Dialog: Integrationsdialog Staat und Private in den
Bereichen Arbeiten, Aufwachsen und
Zusammenleben
3. Nationale Integrationskonferenz 2017
(www.dialog-integration.ch)

2. Finanzbeiträge: Kantonale Integrationsprogramme
KIP I und Vorbereitung KIP II
Pilotprogramm Integrationsvorlehre/Frühzeitige
Sprachförderung (2018-2021)

1. Recht: Revision AuG Integrationsbestimmungen
(13.030)
Zusatzbotschaft

Aktuelle Vorhaben mit Bezug berufliche Integration /
Arbeitsmarktintegration
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2. KIP, Potenziale Nutzen,
Potenzialabklärung
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Kantonale Integrationsprogramme KIP I (2014-17) und
Vorbereitung KIP II (2018-2021)
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Schlussbericht «Potenzialabklärung bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen»:
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/va-flue/ber-potenzial-va-flue-d.pdf

• Grundlage für Entwicklung und Einführung von
Instrumenten zur Potenzialabklärung bei Flüchtlingen
und vorläufig Aufgenommenen
• Bestandesaufnahme
(Kurzfragebogen Kantone; Literaturanalyse; Fallstudien
AG, GE, FR, SG; Onlinebefragung bei Fachorganisationen)
• Bedarf nach Instrumenten zur Potenzialabklärung in den
Kantonen
• Publikation Studie im April 2016
• Nächster Schritt: Erarbeitung von Empfehlungen zur
Einführung von Potenzialabklärungen

Potenzialabklärungen für VA/FL
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Zwischenbericht 2015: Pilotprojekt „Potenziale nutzen – Nachholbildung“; KEK (SEM). 27.10.2015
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2013-potenziale/zwischenber-2015-d.pdf

2013-2018 (Phase 2)
Zielgruppe: Qualifizierte VA/FL (56 von rund 450)
Ziel: Berufliche Integration entsprechend dem Bildungsniveau
Begleitung der VA/FL durch Coaches (AOZ, SAG, EPER)
bei der Anerkennung und Verwertung von Kompetenzen
• Zwischenbericht Ende 2015

•
•
•
•

Pilot «Potenziale nutzen –
Nachholbildung»
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• Schwierigkeiten
- Sprache, Komplexität des Schweizer Bildungssystems
- Validierung der Ausbildung, Dauer, Finanzierung
• Handlungsfelder
- Informationen zum Berufsabschluss und zur
Nachholbildung für Erwachsene
- Ermitteln und Erkennen von Kompetenzen und
Potenzialen
- Erwerb der Landessprache
- Arbeitsmarktzugang

Pilot «Potenziale nutzen Nachholbildung»

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Staatssekretariat für Migration SEM
Abteilung Integration

– 219 –

12

PH Zürich – Berufsbildung für Erwachsene – Initiativen und Aktuelles aus der Abteilung Integration
Thomas Fuhrimann, 30.6.2016

3. Integrationsvorlehre und
frühzeitige Sprachförderung
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Pilot nach Art. 55 Abs. 3
AuG: 4 Jahre, 2018-2021

Weiterführungsentscheid
nach 2 Jahren

Klare Kriterien

800-1000 Plätze pro Jahr

•

•

•

•

•

2000.- pro Sprachförderung N

13‘000.- pro
Integrationsvorlehre B oder F

Zeit zur Entwicklung 1-2 Jahre

•

•

Kofinanzierung erwartet
(Kriterium)

Koordination mit den KIP,
formal aber ausserhalb

•
•

Hauptpartner Berufsbildung

•
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Massnahmen: Frühzeitige
Sprachförderung und
Integrationsvorlehre

•

Pilotprogramm Integrationsvorlehre /
Frühzeitige Sprachförderung
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Integrationsvorlehre
Thomas Fuhrimann
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• Regelstrukturnahes und branchenspezifisches Angebot für
die berufliche Grundqualifizierung
• Vorstufe zu EBA/EFZ und Orientierung an bereits
bestehenden, vergleichbaren und erfolgreichen Angeboten:
§ Vermittlung der Grundarbeitsfähigkeiten (v.a. Normen und
Werte, Methodenkompetenzen etc.)
§ Mitarbeit in Betrieben der entsprechenden Branche:
Praktika mit ausbildungsbezogener Mitarbeit (Anleitung)
und produktiver Mitarbeit
§ Berufspraktische Basiskenntnisse der angestrebten Berufe
nach EBA/EFZ; ggf. ergänzender (Fach-)unterricht
§ Berufsbezogener Sprachunterricht (Fachvokabular,
Betriebskommunikation etc.)

Eckpunkte Integrationsvorlehre 1/2

Staatssekretariat für Migration SEM
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• Anzustreben ist, dass Absolventinnen und Absolventen der
Integrationsvorlehre fit sind für die Aufnahme einer
Berufsbildung (EBA, EFZ) in der entsprechenden Branche
(Regel) oder für den direkten Einstieg in den Arbeitsmarkt
(Ausnahme)
• Zielgruppe: vorerst anerkannte Flüchtlinge und vorläufig
aufgenommene Personen (Pilot)
• Von nationalen Branchenverbänden anerkannte
Teilnahmebescheinigung
• Intensive Struktur: i.d.R. Vollzeit, Dauer 1 Jahr
• Praktikumsentschädigung

Eckpunkte Integrationsvorlehre 2/2
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Bewerbung(straining), Abschluss

Betriebseinsatz (i.d.R. Praktikum)
(min. insgesamt 8 Wochen)

Berufsgrundlagen,
Praktische Fachausbildung
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Anforderungsprofil

Methoden-, Sozial- und
Selbstkompetenzen

Einführung, Arbeiten in der Schweiz,
Normen und Werte

Übersicht Inhalt und Eckpunkte
Integrationsvorlehre (ENTWURF)

(berufsspezifische) Sprache

Definierte
Anschlusslösungen

(«Zertifikat»)
Teilnahmebescheinigung
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Frühzeitige
Sprachförderung*

Bestehende
Integrationsprogramme
Kanton

Bestehende
Brückenangebote

Integrationsvorlehre

*Personen mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit

Asylsuchende

Anderweitige(s)
Ausbildung/Integrationsprogramm Kanton

EBA

EFZ

Begleitung, Coaching, ggf. Mentoring

Stelle
im
Arbeitsmarkt

Skizze Integrationsprozess Integrationsvorlehre,
frühzeitige Sprachförderung

Triage: Potenzialabklärung, Zielvereinbarung

20

Ausarbeitung Umsetzung/
Umsetzungskonzept auf Basis
der Eckpunkte und Hilfsmittel.
Andere Integrationsvorlehren
möglich im Rahmen der
Kriterien des SEM.

Kantonaler / regionaler
Berufs-/Branchenverband
und/oder Betrieb/
Ausbildungsstätten

Information und
Zusammenarbeit

OdA (nationaler Berufs/Branchenverband)
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Kanton
Berufsbildungsbehörden
(in Zus.arbeit mit Fall
führenden Stelle(n) /
Arbeitsmarktbehörden)

Einbezug (nach Möglichkeit
mindestens eines) Standortkantons
bei der Erarbeitung der
branchenspez. Eckpunkten und
Hilfsmittel

Branchenspezifische Eckpunkte und
Hilfsmittel (je Berufsgruppe/ Branche)

Verhandlungen;
Programmvereinbarung und
finanzielle Abgeltung

Programmeingaben auf
Basis der Eckpunkte
und
Eingabebedingungen

SEM

Schema Rollen und Zusammenarbeit der Projektpartner
(ENTWURF)
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Zeitplan
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Finanzielle Selbstständigkeit, Sozialhilfeabhängigkeit senken

Potential dieser Arbeitskräfte ausschöpfen (Beitrag zur
Linderung des Fachkräfte- und/oder Lernendenmangels)

Motivierte eigene Lernende, Mitarbeitende und Nachwuchs
Positiv für das Image als Arbeitgeber/Branche
Know-How und Erfahrung im Umgang mit Angestellten mit
Migrationshintergrund verbessern oder aufbauen

•

•

•
•
•

PH Zürich – Berufsbildung für Erwachsene – Initiativen und Aktuelles aus der Abteilung Integration
Thomas Fuhrimann, 30.6.2016

Beschleunigt Integrationsprozess, bietet Perspektive

•

(Arbeitsmarkt-)Integration lohnt sich in vielerlei Hinsicht;
hier seien nur einige wichtige Aspekte genannt:

Vorteile und Potentiale der
Arbeitsmarktintegration von Flü/VA
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https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/teilrev_aug_integration/ber-br-flue-lehre-d.pdf

Bericht des Bundesrates zur Integrationsvorlehre

Thomas Fuhrimann
Fachreferent, Projektleiter Integrationsvorlehre
Abteilung Integration
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern
Tel. +41 (0)58 469 70 98
thomas.fuhrimann@sem.admin.ch

Kontakt:

Herzlichen Dank für Ihr geschätztes
Interesse !
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Institutionen der
Berufsbildung und Branchen

Integration/Asylstellen
(Branchenverbände)

Berufsbildungsbehörden

Integrationsvorlehre
F und B

Prozessorientierte interinstitutionelle Zusammenarbeit (Stichworte: Triage,
Fallführung, Begleitung, Coaching)
Zusammenarbeit der staatlichen Stellen mit der Wirtschaft

Sprach-, Integrations-,
Qualifikationsanbieter

Integrationsbehörden

KIP
F/B
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Kriterien

Primäre Akteure
(operativ)

Asylbehörden
(Integrationsbehörden)

Primäre Ansprechpartner in den
Kantonen
(strategisch)

z.B. Sprachanbieter KIP

Frühzeitige Sprachförderung N

Teilprojekt

Backup
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Sabina Giger

Berufsbildung für Erwachsene, PH Zürich, 30. Juni 2016

Projekt
«Berufsabschluss und
Berufswechsel für
Erwachsene»

– 234 –

Hintergrund

Projektorganisation

Laufende Arbeiten

-

-

Projekt «Berufsabschluss und Berufswechsel für
Erwachsene»

•

-

Berufsbildung: Eine Aufgabe – drei Partner

•

Inhalt
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2

Unternehmungen

Organisationen und
Anbieter der Berufsbildung

Sozialpartner

Berufsverbände /
Branchenorganisationen

Eidgenössisches
Hochschulinstitut für
Berufsbildung (EHB)

Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI)

Umsetzung und
Aufsicht

Strategische
Steuerung und
Entwicklung

Bildungsinhalte und
Ausbildungsplätze

ORGANISATIONEN
DER ARBEITSWELT

KANTONE

BUND

3

Schweizerische Konferenz
der kantonalen
Erziehungsdirektoren
(EKD)

Berufsfachschulen

Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatungsstellen

26 kantonale
Berufsbildungsämter

Berufsbildung: Eine Aufgabe - drei Partner

– 236 –

Organigramm SBFI
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4

Politik

Verbundpartnerschaft: drei Ebenen
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5

Beschluss Lehrstellenkonferenz 2012
Erarbeitung eines Grundlagenberichts zu den Möglichkeiten,
Chancen und Kosten der «Nachholbildung»

Spitzentreffen Berufsbildung März 2014
Unter der Leitung von BR Johann Schneider-Ammann wird
der «Berufsabschluss für Erwachsene» zum Handlungsschwerpunkt erklärt

Publikation Grundlagenbericht Juni 2014
www.sbfi.admin.ch/berufsabschluss-erwachsene

•

•

•

Hintergrund Projekt BAE
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6

Aufbau und Weiterentwicklung von Angeboten
- Validierung von Bildungsleistungen
- Modulare Bildungsangebote und andere QV

Zulassung zu Prüfungen der HBB
- Niveaubestätigungen für erworbene Abschlüsse im
Ausland

Information, Beratung und Begleitung
- Information über gesetzliche Spielräume und Angebote
für alle Betroffenen, Informationskampagne
- Anlaufstellen und interinstitutionelle Zusammenarbeit

Finanzierung
- Kostenlosigkeit Erstabschluss

Verbesserung Datengrundlage

•

•

•

•

•

Empfehlungen Grundlagenbericht
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7

Zwei Handlungsfelder ohne Lead SBFI

Zwei Handlungsfelder mit Lead SBFI

Projektziel
Abschlussquote von Erwachsenen (= Personen über 25
Jahren) ohne arbeitsmarktrelevanten Abschluss in der
Grundbildung (EBA/EFZ) erhöhen

Projekt
Berufsabschluss für Erwachsene

– 241 –

8

Projektorganisation
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9

•

•

•

•

Erstellung Leitvorlage «Regelung andere QV»
(Januar – März 2016)
Workshop zu «Regelung aQV» und «Überarbeitung
Leitfaden Validierung» (April 2016), Abklärungen und
Einarbeitung der Rückmeldungen (Mai – Sept. 2016)
Workshop «Zulassung zu HBB ohne EFZ» (April
2016), Auswertung der Resultate (Mai 2016)
Erstellung neuer Leitfaden «BGB für Erwachsene:
10
Bildungsgänge und QV» (bis Dezember 2016)

Verabschiedung WeBiG und BFI-Botschaft durch BR
(Februar/März 2016), parlamentarische Debatte
(März – Dezember 2016)
• Anhörung Grundsatzpapier WeBiG
(April 2016 – Juli 2016)

•

Laufende Arbeiten
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•

11

Unterstützung von Projekten, die in Ergänzung und
Zusammenarbeit mit kantonalen Beratungsstellen
und IIZ-Partnern einen koordinierten Strukturaufbau
zum Ziel haben (seit Januar 2016)
Überprüfung der Kostenlosigkeit des Erstabschlusses
für Erwachsene, Postulat 15.3796 WBK-S (in Arbeit)

•

•

Beschluss Spitzentreffen: Informations- und
Sensibilisierungskampagne ab 2017 (April 2016)
Konzipierung und Planung Kampagne
(Mai – Dezember 2016 )

•

Laufende Arbeiten

– 244 –

Unterstützende
Massnahmen

•

•

•

12

Publikation BAE-Daten im „Fakten und Zahlen“
(April 2016)
Studie EHB „BAE: Bedürfnisse von Arbeitnehmenden“
(Februar 2016 – Mai 2017)
Studie across concept & FHNW „BAE: Befragung von
Absolventinnen und Absolventen“
(April 2016 – August 2017)

Laufende Arbeiten

– 245 –

– 246 –

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Olivier Nussbaum, SECO – 30. Juni 2016

Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich

Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

Berufsbildung für Erwachsene

Markt und Integration

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

– 247 –

Rahmenbedingungen der Arbeitslosenversicherung
(ALV)
a. Organisation der ALV
b. Voraussetzungen der ALV

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

III. Fazit

II. Umsetzung der Empfehlungen aus der Studie
«Angebote der Nachholbildung. Möglichkeiten und
Grenzen für die ALV»

I.

Inhalt
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2

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

I. Rahmenbedingungen der ALV
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3

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• beaufsichtigt den rechtskonformen Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG);

• steuert den Vollzug der ALV über die wirkungsorientierte
Vereinbarung (rasche und nachhaltige Wiedereingliederung);

Das SECO à Steuerung und Aufsicht

Die Organisation der ALV (1)
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4

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• stellen entsprechende Angebote bereit.

• definieren die Schwerpunkte beim Einsatz von
arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) in Abstimmung
mit dem Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes;

• richten regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV) ein;

Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden à Vollzug

Die Organisation der ALV (2)
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5

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• Die ALV setzt den Schwerpunkt auf die rasche
Integration in den Arbeitsmarkt.

Ø Beitragszeit erfüllt;
Ø Beitragszeit gleichgestellte Zeiten (Militär oder Zivilschutz);
Ø Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit
(Schulausbildung, mit mind. 10 Jahren Wohnsitz in der CH,
Krankheit, Mutterschaft, Aufenthalt in Anstalt);
Ø Nicht anspruchsberechtigt und nicht befreit: Art. 59d à nur
Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen.

• Nur Anspruchsberechtigte können Leistungen der ALV
beziehen. D.h. Vermittlungsfähig sein und eine der
folgende Bedingungen erfüllen:

Voraussetzungen der ALV (1)
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6

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• Eine arbeitsmarktliche Massnahme muss zwingend
arbeitsmarktlich indiziert sein, um von der ALV finanziert
zu werden.

• Das AVIG schränkt den Einsatz von Grundausbildungen
stark ein. Davon ausgenommen sind
Ausbildungszuschüsse (vgl. Art. 60 und 66a AVIG).

• Die Grundausbildung und allgemeine Förderung der
beruflichen Weiterbildung sind keine primären Aufgaben
der ALV.

Voraussetzungen der ALV (2)

– 253 –

7

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• Kompetenzenbilanzen bezogen auf einen Beruf können
ebenfalls finanziert werden.

• Nachholbildungen können finanziert werden, wenn sie
unmittelbar auf dem Arbeitsmarkt brauchbar sind, jedoch
nur solange die Person arbeitslos und
anspruchsberechtigt ist.

• Ein Leistungsbezüger mit Ausbildungszuschuss gilt als
vermittelt.

Voraussetzungen der ALV (3)
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8

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• Und das Potential ist begrenzt: Als erwachsene und
arbeitslose Person eine Berufsbildung in Angriff zu
nehmen, verlangt sehr viel Motivation und Ausdauer.

• Der heutige relativ strenge Rahmen der ALV ist politisch
von einer klaren Mehrheit gewollt.

Voraussetzungen der ALV (4)
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9

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

II. Umsetzung der Empfehlungen aus
der Studie
«Angebote der Nachholbildung.
Möglichkeiten und Grenzen für die
ALV»

– 256 –
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WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

Ø Bestehende Richtlinien werden nach Bedarf angepasst und
kommuniziert

Ø Thema des jährlichen Treffens mit den Kantonen

Ø Workshop mit Kantonen

11

Ø Bestehende Möglichkeiten bezüglich AZ und Nachholbildungen
sind weitgehend bekannt

2. Inventar der existierenden Projekte und Good-Practice
Workshops

1. Richtlinien, Markblätter, Praxishilfen des SECO für die
RAV zur Förderung der Berufsbildung für Erwachsene

Handlungsempfehlungen
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WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

Ø Möglichkeiten von Teilfinanzierungen von AZ für Arbeitslose
unter 25 Jahren werden überprüft

Ø Initiativen SBFI und SEM begrüssen wir sehr und sind daran
assoziiert

3. IIZ in die Pflicht nehmen und Anliegen des SECO
einbringen

Handlungsempfehlungen
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12

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

Ø ABU ist aber nicht Sache der ALV

Ø Mit dem Ausbau der Validierung und der Qualifikationsprofile
entstehen vermehrt modulare Angebote, die von der ALV
genutzt werden können

13

4. AMM vermehrt auf Berufsabschlüsse ausrichten an BGB.
Anrechenbare Kurse und Anbieter aus der BGB
favorisieren

Handlungsempfehlungen
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WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

Ø Die Rahmenbedingungen der ALV werden wir nach Bedarf
anpassen

Ø Auf kantonaler Ebene entstehen vermehrt gemeinsame
Projekte

Ø Laufende Projekte auf Bundesebene setzen neue Anreize.

Ø Keine eigentlichen Pilotprojekte geplant

5. Mitfinanzierung und Evaluation von Pilotprojekten durch
das SECO

Handlungsempfehlungen
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14

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

• Die ALV wird von den Impulsen aus dem SBFI und dem
SEM stark profitieren und sich entsprechend engagieren

• Die ALV ist an den verschiedenen Initiativen beteiligt

• Die Berufsbildung für Erwachsene ist ein wichtiges
Thema auf Bundesebene

Fazit

– 261 –

15

WBF/SECO/TCMI – O. Nussbaum

Berufsbildung für Erwachsene - Initiativen und Rolle des SECO / der ALV

Download der Studie zur Nachholbildung:
www.seco.admin.ch > Arbeit > Öffentliche Arbeitsvermittlung > Arbeitsmarktliche
Massnahmen

olivier.nussbaum@seco.admin.ch

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit! k
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Kurze Vorstellung der Ausbildung
Persönliche Erfahrungen

Assistentin / Assistent
Gesundheit und Soziales EBA

– 263 –

2

• davon AGS Schuljahr 16 /17: 126 Lernende

> BBZG Sursee
> Ausbildungen: FaGe, FaBe drei Fachbereiche und
AGS
> Gesamthaft etwas über 1500 Lernende

• Lehrplanentwicklung AGS im Kanton Aargau, Pilotklassen
• Mehrere Jahre Unterricht bei Lernenden AGS
• Redaktorin Lehrmittel AGS und FaGe

> Nicola Snozzi, Prorektorin Gesundheit am BBZG

BBZG Sursee

– 264 –

3

• Pilotklassen 2010
• Abschluss mit Anschluss

• Spital, Langzeit, Spitex

• Ablösung der Ausbildung Pflegeassistenz
• Assistentin, Assistent Gesundheit und Soziales
EBA ist eine zweijährige Attestlehre

> Die neue Bildungssystematik erforderte
neue Berufe auf der Sekundarstufe II im
Gesundheitswesen

Warum AGS?

– 265 –

4

> Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die den
Anforderungen der FaGe oder FaBe-Ausbildung (noch)
nicht gewachsen sind.
> Junge Erwachsene, die eine Ausbildung abgeschlossen
oder abgebrochen haben und einen Neustart im
Berufsfeld Gesundheit / Soziales anstreben.
> Erwachsene, die einen Berufswechsel vornehmen wollen
und einen niederschwelligen Einstieg suchen.
> Erwachsene, die ohne Ausbildungsabschluss kürzere
oder längere Zeit bereits im Berufsfeld Gesundheit und
Soziales gearbeitet haben.

Für wen?

– 266 –

5

sozial

methodisch
persönlich

schulisch
fachlich

obligatorische Schulzeit
gute mündliche und schriftliche Verständigung in
der Landessprache
sorgfältige Arbeitsweise
gute körperliche Gesundheit
psychische Stabilität und Belastbarkeit
Einfühlungsvermögen
Reflexionsfähigkeit
Dienstleistungsbewusstsein
Flexibilität (unregelmässige Arbeitszeiten)
Teamfähigkeit

Anforderungen an Lernende
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6

Drei Lernorte
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7

1. Mitwirken und Unterstützen bei Gesundheits- und
Körperpflege
2. Begleiten und Unterstützen von Klientinnen und
Klienten im Alltag
3. Unterstützen im Haushalt
4. Einhalten und Umsetzen von Hygiene und
Sicherheit
5. Mitwirken bei Administration, Logistik und
Arbeitsorganisation
6. Entwickeln und Beachten der Berufsrolle und der
Zusammenarbeit

Handlungskompetenzbereiche

– 269 –

8

•
•
•
•

Typische Situation
Kenntnisse
Fähigkeiten
Haltungen

> 6 Handlungskompetenzbereiche
> 29 Handlungskompetenzen

Elemente

– 270 –

9

Kompetenzorientierte
Ausbildung
– 271 –

10

(Ausbildungshandbuch AGS EBA S. Reg G, S.7)

• Fachkundige individuelle Begleitung
"Der Vollzug der FiB ist Sache der Kantone"

> Alle drei Lernorte reagieren auf Lern- und
Leistungsschwächen
> Massnahme

Förderkonzept
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11

Qualifikationsverfahren
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12

• Motivation
• Bereitschaft und Fähigkeit, mehr zu lernen und
zu leisten
• Bereitschaft und Fähigkeit, selbständig
konzentriert und zielgerichtet zu arbeiten

> Welche Voraussetzungen braucht es für
einen möglichen Übertritt?

Übertritt in EFZ Ausbildung
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13

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Klassengrössen
Woher die Lernenden kommen
Motivation für die Lehre
Sprachkompetenzen
Wissen über Lernstrategien
Konzentrationsfähigkeit
Reflexionsfähigkeit
Beziehung und Lernen
(ältere) Erwachsene in Regelklassen
Anschluss an EFZ Fachfrau / Fachmann Gesundheit oder Betreuung
(Bildungspläne, Inhalte, Begrifflichkeiten etc.)

Erfahrungen
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14

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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13. September 2016

Lehrgang
Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

Vorstellung

– 277 –

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 2

– 278 –

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 3

− sich für die Themenbereiche „Pflege“ und „alter Mensch“
interessieren.

− bereits im pflegerischen Umfeld arbeiten und ihr
Fachwissen ausweisen möchten.

− sich für die Pflege im privaten Umfeld vorbereiten
möchten.

− einen beruflichen Einstieg in die Pflege, Spitex etc.
planen.

Der Lehrgang ist für Menschen, welche…..

Lehrgang
Pflegehelferin / Pflegehelfer SRK

– 279 –

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 4

60 Std. = 10 Tage à 6 Stunden

Modul II

+

15 Tage in einem Altersinstitution / Spital

Praktikum

+

60 Std. = 10 Tage à 6 Stunden

Modul I

Bestandteile des Lehrganges
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Zertifikat
Pflegehelfer/-in SRK

2 Tage pro Woche
2 mal 1 Woche à 5 Tage

Intensivkurs:

Blockkurs:

Winterthur

Kursort:

Kursleitung:

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 5

Berufsschullehrpersonen Pflege

Teilnehmerzahl: maximal 16 Personen

Hochdeutsch

Kurssprache:

Wochenendkurs: Samstag / Sonntag

1 Tag pro Woche

Tageskurs:

Eckdaten Lehrgang Pflegehelferin / Pflegehelfer SRK

– 281 –

− Kommunizieren

− Ausscheiden
Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 6

− Körpertemperatur regulieren

− Ruhen und Schlafen

− Für Sicherheit sorgen

− Atmen/Herz-Kreislauf

− Essen und Trinken

− Sich waschen und kleiden − Sinn finden

− Sich bewegen

Die Aktivitäten des täglichen Lebens / ATL

Inhalte Modul I
Grundlagen in Pflege und Betreuung

– 282 –

Lebensphase Alter

Altersbilder

Verwirrtheit, Demenz

Kommunikation

sich beschäftigen

−

−

−

−

−

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 7

− Umgang mit Stress, Burnout

− Krankheitsbilder

− Depression, Suizid im Alter

− Sexualität im Alter

− Sich als Frau/Mann fühlen

Inhalte Modul II
Pflege und Begleitung alter Menschen

– 283 –

− Lernauftrag
− Lernkontrolle
− Diskussionen

− Gruppenarbeiten

− Fallbeispiele

− Praktisches Üben

Seite 8

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

Neben dem Unterricht ist, je nach Vorkenntnissen, mit
einem Aufwand von ca. 2 - 4 Stunden Selbststudium
pro Kurstag zu rechnen.

− Lernfragen

− Referate

Unterrichtsmethoden

– 284 –

Seite 9

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

− Die Teilnehmenden organisieren das Praktikum selber.
− Die Liste der Praktikumsorte wird am ersten Kurstag
abgegeben.

− kann erst nach dem Modul 1 absolviert werden
− dauert 15 Arbeitstage
− Empfehlung:
innerhalb von 5 Wochen nach Abschluss Modul 1

Das Praktikum …

– 285 –

Seite 10

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

− Deutschkenntnisse Niveau B2, verstehen des Schweizer
Dialektes

− Körperliche, geistige und seelische Gesundheit
und Belastbarkeit

− Praktische Fähigkeiten

− Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit

− Interesse an der Pflege, Begleitung und Unterstützung
von hilfsbedürftigen Menschen

− Mindestalter 18 Jahre

Anforderungen

– 286 –

Seite 11

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

Alle drei Leistungsnachweise müssen innerhalb eines
Jahres erbracht werden.

Voraussetzungen für das Zertifikat Pflegehelferin /
Pflegehelfer SRK :
− Modul I
bestandene Lernkontrolle
− Modul lI
bestandene Lernkontrolle
− Praktikum
erreichte Praktikumsziele

Zertifikat
Pflegehelferin / Pflegehelfer SRK

– 287 –

Seite 12

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

Das SRK Kanton Zürich vermittelt keine Arbeitsplätze

− Spital

− Alterswohngruppe

− Spitex (Haushelferin) und Privatspitex

− Institution für Menschen mit Behinderung

− Alters-/ Pflegezentren

Einsatzbereiche für Pflegehelferinnen/Pflegehelfer:

Zukünftige Arbeitsorte
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− CHF 1‘100.--

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 13

− Modul II Pflege und Begleitung alter Menschen

− CHF 1‘100.-- plus Lehrmittel CHF 65.--

− Modul I Grundlagen in Pflege und Betreuung

Kosten

– 289 –

Seite 14

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK

Es gelten die allgemeinen Lehrgangsbestimmungen
und das Absenzenreglement.

− Es müssen alle 15 Tage besucht werden.

Praktikum:

− Entschuldigt werden Krankheit oder unerwartete
Ereignisse (max. 1 Tag pro Modul).

− Grundsätzlich wird ein lückenloser Unterrichtsbesuch
erwartet.

Theoretischer Unterricht:

Absenzen

– 290 –

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 15

− Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungseingänge vergeben.

− Die Anzahl Teilnehmender pro Modul ist beschränkt.

− Anmeldeunterlagen vollständig ausfüllen und ein
persönliches Passfoto beilegen.

− Obligatorischer Besuch einer Informationsveranstaltung

Anmeldung

– 291 –

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 16

Aufnahme in den Lehrgang erst nach bestandenem
Sprachtest

− Bei ungenügenden Sprachkenntnissen kann der Kurs
«Deutsch als Zweitsprache» (DaZ) zur Vorbereitung auf
den PH Lehrgang besucht werden

− Deutschkenntnisse können vor Aufnahme in den
Lehrgang mittels Sprachtest geprüft werden

− Zertifikate besuchter Sprachkurse oder Nachweise
schweizerischer Berufslehrgänge beilegen.

Für Fremdsprachige

Anmeldung
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Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 17

15 Tage in einer Altersinstitution / Spital

Praktikum

+

Spezialmodul für SGZ
60 Std. = 10 Tage à 6 Stunden

Lehrgang Pflegehelfer/in

+

Zertifikat Haushilfe SGZ

PH kombiniert mit Spitex

– 293 –

Zertifikat
Pflegehelferin /
Pflegehelfer SRK

Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 18

• Zertifikate und WB-Bestätigungen sind wichtige Belege der
Fachkompetenz im Validierungsverfahren

• Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt

• Kompetenzvertiefung und Erweiterung des Fachwissens

• Im Anschluss an den PH Lehrgang besteht ein grosses
Angebot von Fachweiterbildungen

Nutzen von Fachweiterbildungen
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Vorstellung Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK
Seite 19

Berufsabschluss in der beruflichen Grundbildung
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Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
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SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG
SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN MATIÈRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

TAGUNGSBERICHT

02/2017

Berufsbildung für Erwachsene: Herausforderungen
für die Verbundpartner
Jedes Jahr erwerben rund 8000 Personen, die über 25 Jahre alt sind, ein Fähigkeitszeugnis. Das ist zu wenig, sind sich
die Fachleute einig. Die grosse Mehrheit der Erwachsenen erreichen ihren Berufsabschluss zudem über eine reguläre
oder verkürzte berufliche Grundbildung – beides Wege, die wenig flexibel, wenig erwachsenegerecht und relativ teuer
sind. Verbesserungen zu erzielen ist allerdings anspruchsvoll und erfordert das Engagement aller Verbundpartner, wie
eine gut besuchte, gemeinsame Tagung der SGAB und der Pädagogischen Hochschule Zürich deutlich machte. Wie es
gehen könnte, zeigten einige Best Practices, zum Beispiel die modularisierten Ausbildungen am Centre Interrégional
de Perfectionnement (CIP) in Tramelan.

Von Markus Maurer
Markus Maurer ist Professor für Berufspädagogik an der
Pädagogischen Hochschule Zürich.

Die Verbesserung des Zugangs von Erwachsenen zu den Abschlüssen der Berufsbildung gelingt nur durch eine umfassende
Diskussion der Herausforderungen und zielführender Modelle. Aus diesem Grund führt die PH Zürich seit Anfang 2014 eine
Veranstaltungsreihe zur Berufsbildung für Erwachsene durch. Als Abschluss der Veranstaltungen im Jahr 2016 organisierte
die PH Zürich gemeinsam mit der SGAB eine Tagung, in deren Zentrum die Herausforderungen standen, die die
Berufsbildung für Erwachsene für die Verbundpartnerschaft mit sich bringt. Die Tagung fand am 10. November 2016 statt
und richtete sich an Berufsbildungsverantwortliche, Berufs- und Laubahnberatende, an Vertreterinnen von Arbeitsmarkund Sozialbehörden sowie an Vertreter der Verbundpartner der Berufsbildung (Bund, Kantone, Organisationen der
Arbeitswelt).

Teil 1: Modell 2025
In einem ersten Block wurden die aktuellen Herausforderungen auf Systemebene und konkrete Handlungsempfehlungen
vorgestellt und diskutiert, ausgehend vom Buch «Berufsabschluss für Erwachsene» von Markus Maurer, Emil Wettstein und
Helena Neuhaus (2016).
In seinem Beitrag zur Angebotslandschaft und ihren Herausforderungen diskutierte Markus Maurer (PH Zürich) die vier für
Erwachsene bestehenden Wege zum Berufsabschluss und ihre Hürden. Er machte deutlich, dass aufgrund der hohen
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Anforderungen an einschlägiger Berufserfahrung die grosse Mehrheit der Erwachsenen ihren Berufsabschluss auf jenen
zwei Wegen erreichen (reguläre und verkürzte berufliche Grundbildung), die insgesamt wenig flexibel und wenig
erwachsenegerecht sind und im Vergleich zum Validierungsverfahren und dem direkten Zulassung zum
Qualifikationsverfahren auch mit wesentlich höheren indirekten Kosten
verbunden sind. Wäre es möglich, mehr Erwachsene Angeboten mit
Berufsbildungszentren für
deutlich geringeren Hürden zuzuführen, liesse sich – so die Annahme
Erwachsene könnten die
Maurers – die Zahl von Erwachsenen erhöhen, die einen Berufsabschluss
Sichtbarkeit der Berufsbildung für
erwerben. Diese ist im Vergleich zur hohen Zahl von Menschen ohne
Erwachsene erhöhen. Zudem
Abschluss auf Sekundarstufe II im schweizerischen Arbeitsmarkt
könnten sie sicherstellen, dass
weiterhin relativ gering (2015: 8’315).
Ausgehend von diesen Überlegungen präsentierte Emil Wettstein
(Berufsbildungsprojekte) das «Modell 2025» für die Berufsbildung für
Erwachsene, wie es auch im erwähnten Buch dargestellt wird. Das Modell
setzt auf ein einheitliches Verfahren für sämtliche Erwachsenen, die
mindestens fünf Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Das
Verfahren umfasst drei Phasen:

auch Berufsbildungsangebote
inhaltlich und
didaktisch/methodisch besser an
den Erwartungen und Fähigkeiten
von Erwachsenen ausgerichtet
würden.

Planung
Ergänzende Bildung
Qualifikationsverfahren
Die ergänzende Bildung erfolgt nach einem modularisierten, gestuften Curriculum, dessen Module mit
Leistungsnachweisen abzuschliessen sind. Je nach zu erwartendem Mengengerüst ist eine starke Zusammenarbeit der
Kantone wichtig; allenfalls liessen sich sogar speziell für Erwachsene vorgesehene Ausbildungszentren schaffen. Im
Unterschied zum bestehenden Validierungsverfahren sollten berufspraktische Kompetenzen auch in Betrieben erworben
werden, die nach Möglichkeit spezielle Praktikumsstellen anbieten. In diesem Sinn, und auch im Unterschied zum
bestehenden Validierungsverfahren, setzt das Modell 2025 beim Qualifikationsverfahren schliesslich stärker auch auf die
Überprüfung der berufspraktischen Kompetenzen.
Bruno Weber-Gobet (TravailSuisse) würdigte sodann das Modell 2025 kritisch aus der Sicht eines Vertreters der
Verbundpartnerschaft, vor allem die Idee der Berufsbildungszentren für Erwachsene. Aus seiner Sicht könnten solche
Zentren die Sichtbarkeit der Berufsbildung für Erwachsene erhöhen («Marketing»). Zudem könnten sie sicherstellen, dass
auch Berufsbildungsangebote inhaltlich und didaktisch/methodisch besser an den Erwartungen und Fähigkeiten von
Erwachsenen ausgerichtet würden. Eine Pionierrolle könnten solche Zentren gerade auch mit Blick auf digitalisierte Formen
der Ausbildung einnehmen (Blended Learning). Gleichzeitig gebe es aber auch eine Menge ungelöster Fragen, so Weber,
etwa im Hinblick auf die Trägerschaft und die Finanzierung solcher Zentren sowie die Mengengerüste in den einzelnen
Berufen.

Teil 2: Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen
Im Rahmen von vier Workshops im zweiten Teil der Tagung stellten Vertreterinnen und Vertretern dreier Verbände und eines
Betriebs ihre Erfahrungen mit der Berufsbildung für Erwachsene vor. Dieser betriebliche Blick auf das Thema ist deshalb
entscheidend, weil sich das Ziel, mehr Erwachsene der Berufsbildung zuzuführen, ohne Unterstützung der Branchen nicht
erreichen lässt.
Ulrich Büchi, Leiter Berufsbildungspolitik beim Schweizerischen Baumeisterverband (SBV), zeigte in seinem Beitrag die
grosse Bedeutung des Themas für das Bauhauptgewerbe auf. Ausländische Arbeitskräfte machten 2015 55 Prozent der
Vollzeitbeschäftigen in dieser Branche aus. Aus diesem Grund initiierte der SBV 2014 mit Unterstützung des SBFI das Projekt
«Berufliche Grundbildung für Erwachsene». Ziel dieses Projekts ist es, motivierten Mitarbeitenden mit Berufserfahrung den
Weg zu einem Berufsabschluss zu erleichtern, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Ermöglichung eines Abschlusses der
sgab-srfp.ch
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Höheren Berufsbildung (Polier; Bauführer).
Sévérine Favre, zuständig für die Berufsbildung beim
Arbeitgeberverband der schweizerischen Uhrenindustrie (CP),
präsentierte den seit vielen Jahren verfolgten Weg der Industrie. In
Zusammenarbeit mit dem Centre Interrégional de Perfectionnement
(CIP) in Tramelan (BE) hat die Industrie eine vollkommen modularisierte
Ausbildung geschaffen, die über Zwischenabschlüsse zu einem EFZ führt.
Die Dauer der Ausbildung ist mit sechs Jahren zwar lang. Doch weil sie
sich mit der Anstellung in der Industrie praktisch ohne Arbeitsausfall
verbinden lässt, sind die indirekten Kosten gering.

Ausländische Arbeitskräfte
machten 2015 55 Prozent der
Vollzeitbeschäftigen in der
Baubranche aus. Aus diesem Grund
initiierte der Baumeisterverband
das Projekt «Berufliche
Grundbildung für Erwachsene».

Karin Fehr, Geschäftsführerin Savoir Social, ging in ihrem Beitrag vom
enormen Fachkräftebedarf des Sozialbereichs aus. Eine jüngere Studie zeigt, dass 2014 von allen Beschäftigten in diesem
Berufsfeld über 64 Prozent Quereinsteiger/innen waren und somit ein beträchtlicher Qualifizierungsbedarf besteht. Im
Vergleich zu anderen Berufen ist die verkürzte Grundbildung im Beruf Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ verhältnismässig
stark verbreitet, dies auch deshalb, weil dafür kein EFZ verlangt wird; die Kandidatinnen müssen lediglich das 22. Altersjahr
überschritten haben und mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung vorweisen.
Ingrid Oehen, Leiterin Ausbildung Gesundheitsberufe am Kantonsspital Luzern, vertrat ein weiteres Berufsfeld mit einem
ausserordentlich grossen, weiter wachsenden Fachkräftebedarf. Im Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ hat sich das
Validierungsverfahren durchgesetzt. Die Zentralschweiz arbeitet dabei schon seit Längerem mit einem Ansatz, der
Kandidierende dazu verpflichtet, im angestrebten Beruf tätig zu sein. und der gleichzeitig das Anspruchsniveau des
Verfahrens durch den Einbezug von Rückmeldungen von Arbeitgebern moderat zu halten versucht.

Teil 3: Podium Verbundpartnerschaft
Der dritte Teil der Veranstaltung bestand aus einem von Emil Wettstein moderierten Panel. Vertreten waren vier Akteure
der Verbundpartnerschaft:
Karin Fehr, Geschäftsleiterin Savoir Social (Kantonsrätin Grüne), Kanton Zürich
Roland Hohl, Geschäftsleiter, IGKG Schweiz
Marc Kummer, Amtschef, Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich
Josef Widmer, Stellvertretender Direktor, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
Das Panel diskutierte, wie den Herausforderungen auf nationaler Ebene und jener der Kantone begegnet werden soll,
welche Rolle Organisationen der Arbeitswelt und Betriebe spielen sollen und welche konkreten Angebotsformen und
Finanzierungsmechanismen besonders zielführend sind.
Eine zentrale Herausforderung besteht in der Finanzierung. In diesem Bereich versucht der Bund, dass die Unterschiede
zwischen den Kantonen bei der Übernahme der direkten Kosten (insbesondere beim direkten Zugang zur Abschlussprüfung)
ausgeglichen werden können. Doch selbst wenn diese Frage geklärt ist, können konkrete Angebote (insbesondere von
Schulseite) nur bei genügend grosser Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. Im Gegensatz dazu wird die öffentliche
Hand wohl nie vollumfänglich die für die erwachsenen Lernenden entstehenden indirekten Kosten übernehmen. Hier sind
die Arbeitgeber gefragt, und auch Branchenfonds können eine wichtige Rolle spielen.
Eine weitere Herausforderung besteht in der Sensibilisierung und der Information der Zielgruppe. Diese ist direkt nur
schwer zu erreichen. Wichtig ist der Zugang über Bezugspersonen, idealerweise etwa über Arbeitgeber. Doch ist dies nicht
immer möglich. Eine wichtige Rolle spielen daher auch die Regionalen Arbeitsvermittlungsstellungen (RAV), deren Personal
entsprechend über die Wege und das Angebot im Bereich der Berufsbildung für Erwachsene informiert sein muss. Wenn der
Bund nächstens seine Informationskampagne zum Thema lanciert, sind somit auch solche Multiplikatoren angesprochen.
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Auch die Schaffung erwachsenengerechter Angebote ist eine Herausforderung. Diese sollten sich erstens noch besser mit
dem Berufs- und Familienleben vereinbaren lassen und daher flexibler werden. Die Schaffung solcher Angebote, v.a. von
separaten Klassen für Erwachsene, ist jedoch nur dann möglich, wenn eine Nachfrage vorhanden ist. Flexibilität bedeutet
jedoch nicht, dass auf zentrale Inhalte verzichten werden kann, sowohl im Theoretischen als auch im Praktischen. Ein «EFZ
light» soll es nicht geben. Wichtig ist zweitens auch die noch konsequentere Anrechnung erworbener Kompetenzen; dies ist
für Erwachsene wichtiger als für Jugendliche. Für die kaufmännische Berufsbildung etwa würde dies bedeuten, dass
Kompetenzen, die in privaten Bildungsangeboten erworben werden, von anderen Bildungsanbietern noch besser
berücksichtigt werden. Potenzial besteht drittens auch in der stärkeren Anwendung digitaler Medien, wenn auch in der
Diskussion etwas umstritten blieb, inwiefern grosse Teile der sehr heterogenen Zielgruppe in der Lage wären, sich durch die
Nutzung digitaler Medien Kompetenzen anzueignen. Viertens kann auch die direkte Zulassung zur Berufsprüfung (ohne EFZ)
eine Rolle spielen. Eine zu starke Öffnung kann sich für die Höhere Berufsbildung jedoch negative auswirken.
Schliesslich bestehen grosse Herausforderungen auch im Bereich der Koordination, und zwar auf unterschiedlichen
Ebenen. Die Koordination kann jedoch nicht durch den Bund verordnet werden. Sicher sollten die Kantone nicht je ihr
eigenes Angebot entwickeln müssen. Etwa im Bereich der Allgemeinbildung wären zwei bis drei Modelle denkbar, die als sich
in einzelnen Kantonen gute Praxis entwickeln und von anderen übernommen werden könnten. Wichtig ist somit, dass gute
Praxis sichtbar wird. Je nach Kantonsgrösse ist zudem die Koordination aller von der Materie tangierten Verwaltungsstellen
nicht ganz einfach und kann vielerorts verbessert werden. Schliesslich spielen auch die Verbände eine ganz wichtige Rolle,
etwa um Modelle zu entwickeln oder bei der Verbreitung guter Beispiele bei den Betrieben.
Die Berufsbildung für Erwachsene kann nur weiterentwickelt werden, wenn alle Verbundpartner unkompliziert
zusammenarbeiten.

Quell-URL: http://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/berufsbildung-fuer-erwachsene-herausforderungen-fuer-dieverbundpartner
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ZweiteChance
Förderung von beruflicher
Grundbildung für Erwachsene

Berufsbildungsprojekte Dr. Emil Wettstein, Zürich
Emil Wettstein und Helena Neuhaus
www.zweitechance.ch

Berufsbildung für Erwachsene*
Renato Delfini
Massnahmen im Kanton Solothurn
Berufsabschluss für Erwachsene – wir verstehen den Erwerb eines Berufsabschlusses als Massnahme
der Arbeitsintegration und gleichzeitig als Mittel zum Erhalt oder zur Schaffung von Arbeitsmarktfähigkeit.
Die nötigen Massnahmen bereitzustellen erfordert in erster Linie, alle Stackholder ins Boot zu bringen.

Zum Hintergrund
Auch im Kanton Solothurn ist von Fachkräftemangel die Rede, wobei – gemäss Manpower-Untersuchung
der Anteil der Firmen mit Fachkräftemangel innert eines Jahres von rund 40% auf rund 20% gesunken ist.
Ein grosses Problem ist die demographische Entwicklung: Von 2003 bis 2021 sank bzw. sinkt die Zahl der
Schulabgänger/innen von 3273 um 35% auf 2090 Jugendliche! Seit 2010 werden jedes Jahr mehr Arbeitende pensioniert als Jugendliche neu in die Erwerbsarbeit einsteigen.
Ein weiteres Problem liegt bei den Qualifikationen und/oder den diesbezüglichen Ausweisen. Zugewanderte verfügen über keine oder über unpassende Ausbildungen, bei andern sind die vorgelegten Zertifikate in
der Schweiz unbekannt. Aber auch manche Einheimische weisen Qualifikationen auf, die vom Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt werden, z.B. Werkzeugbauer und Decollteure. Andere Berufe haben sich so verändert, dass die ursprüngliche Ausbildung nichts mehr taugt. Ein Beispiel ist der Automobilmechaniker,
dessen Veränderungen auch in der Berufsbezeichnung deutlch wird: Automobil-Mechatroniker/in EFZ
Besonders hervorzuheben ist der technische Fortschritt: Von den Kindern, die dieses Jahr in den Kindergarten eintreten, werden 80% eine berufliche Grundbildung antreten, die es heute noch gar nicht gibt.

Lösungsansätze
Das 2004 in Kraft getretene Berufsbildungsgesetz öffnet Erwachsenen neue Möglichkeiten, sich einen
ersten oder einen neuen Abschluss zu erwerben. Diese Möglichkeiten – wie in geringerem Masse übrigens
die ganze Schweizer Bildungssystematik – ist aber zu wenig bekannt. Das gilt für Betriebe, für Branchenverbände, für die Politik und für die Betroffenen und Ihre Eltern. Erste Aufgabe ist es deshalb, mehr Wis-

*

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung einer Veranstaltung vom 10. Januar 2017 im Rahmen der
Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Präsentation: xxxxx
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sen zu vermitteln, besonders bei den Sozialpartnern und bei den Organisationen der Zugewanderten.
Sonst wird es uns nicht gelingen, eine gute Verbundpartnerschaft aufrecht zu erhalten. Gegenwärtig verteilen wir eine Broschüre sehr breit, weitere Informationsmittel sind in Vorbereitung, unter anderem über
das Eingangsportal und seine Möglichkeiten.
Der Kanton Solothurn ist relativ
klein. Man kennt sich noch. Mit
Bildungslandschaft Schweiz
einer gewissen kreativen Unruhe gelingt einiges. Dazu muss
man im Klartext sprechen, auch
auf Abkürzungen zu verzichten.
In der Praxis gibt es eben oft
nur weiss und schwarz und
nicht viele Grautöne dazwischen. Die begrenzte Grösse
hat aber auch ihre Schwächen.
Deshalb arbeiten wir in der
Nordwestschweiz zusammen,
beispielsweise beim Aufbau
des «Eingangsportals»
(www.eingangsportal.ch). Ein
Januar 2017 rd
PH ZH / Berufsbildung für Erwachsene
11
kantonsübergreifender Beschluss war auch die Einschreibegebühr von 300 CHF, die Erwachsene zu entrichten haben, die einen Berufsabschluss nachholen
wollen. Im Kanton Solothurn wurde sie allerdings im Rahmen der Sparbemühungen auf 1000 CHF angehoben, danach jedoch vom Kantonsrat auf 0 CHF gesenkt. Wir konnten klar machen, dass bei unserer
Zielgruppe eine Gebühr von 1000 CHF für viele Interessierte kaum zu verkraften ist. Wie gesagt – mit etwas kreativer Unruhe kann man einiges erreichen. Die Begleitung – freiwillige Kontakte mit den Mitarbeitenden des Eingangsportals – sind übrigens auch kostenlos.
Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

Kommen wir zurück zum «Eingangsportal», im Kanton Solothurn geleitet von Priska Raimann Häuptli. Es
übernimmt die Funktionen Information, Beratung, Triage und Begleitung, letzteres allerdings lediglich für
Personen, die sich auf den direkten Zugang zur Abschlussprüfung (wir sprechen hier von «Nachholbildung») und auf die Validierung vorbereiten.
Unten ist eine Statistik abgebildet, die die Tätigkeit des Eingangsportals spiegelt. Unter «Neukunden»
verstehen wir Personen, die sich beim Portal für den Erwerb eines Berufsabschlusses bewerben, unter
«Gesuche Art. 31» Validierungsverfahren, unter «Gesuchte Art. 32» die Vorbereitung auf den direkten
Zugang .
Sie zeigt eine erfreuliche Zunahme der Interessierten, von denen
sich jedoch viele wieder zurück ziehen.

Berufsbildung für Erwachsene

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Neukunden

225

269

313

300

282

294

Gesuche Total

177

186

210

177

200

160

•

Gesuche Art. 31

36

28

16

10

11

6

•

Gesuche Art. 32

141

158

194

167

189

154
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Was sind die Gründe dafür? Wir sind dabei, dies zu untersuchen. Einiges wissen wir schon. Die unten
abgebildete Grafik zeigt, was erforderlich ist, damit ein Abschluss erworben werden kann.
Es sind Massnahmen in Vorbereitung, die Erleichterungen bringen sollen unter anderem wird
geprüft, ob es möglich ist, den
allgemein bildenden Unterricht
vorgängig zu absolvieren. Dies
verlängert zwar die Ausbildungszeit, reduziert aber die Belastung. Zudem kann dann auch
vorbereitend Gewicht auf den
Spracherwerb gelegt werden.
Von den vielen Interessierten mit
Migrationshintergrund (beim
Produktionsmechaniker 95%)
verfügen viele nicht über die
nötigen Deutschkenntnisse.

Gelingensbedingungen (Arbeits-)Integration

Sprach- und
Potentialabklärung

> Nötig B1
> Besser B2

Allgemeinbildung,
ABU

Sprachkompetenzüberprüfung

Erfolgskriterien:
• Hohes Engagement / Motivation ist Voraussetzung
• Wenn Unterstützung vom Betrieb vorliegt
• Wenn Familie die Ausbildung mitträgt (!)

min. 5 Jahre
Berufserfahrung bei
Prüfungsabschluss
zwingend

Statistik
Wie bereits die oben wieder100
gegebene Grafik des Ein90
gangsportals zeigt, steht im
80
Kanton Solothurn der Weg
über den direkten Zugang zur
70
Abschlussprüfung (sog.
60
Nachholbildung) im Vorder50
grund. Wir betrachten diesen
40
Weg als praxisbezogener,
klarer definierbar und oft
30
auch schneller. Nur wenige
20
Personen – übrigens fast drei
10
Viertel im Alter von über 45
Jahren - absolvieren ein Vali0
dierungsverfahren, obwohl
ihnen dies auch ermöglicht wird.

Art. 32 Abschlüsse pro Jahr

GI
Gesundheit
Soziales
KV
DH

2012

2013

2014

2015

2016

Ein Grund für die Bevorzugung des direkten Zugangs dürfte das Angebot an speziellen Vorbereitungskursen ausserhalb der Arbeitszeit sein, das das Erwachsenenbildungszentrum der Berufsfachschule Solothurn anbietet, vgl. Kasten Seite 4. Die am häufigsten absolvierten Berufe im Rahmen der Nachholbildung
sind Fachmann/-frau Gesundheit EFZ / Logistiker/-in EFZ / Anlagenführer/-in EFZ / Kaufmann/-frau EFZ /
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ / Fachmann/-frau Betreuung EFZ / Produktionsmechaniker/-in EFZ /
Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA / Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ / Gebäudereiniger/-in
EFZ.
Erwachsene, die via einer Grundbildung (mit Lehrvertrag) einen Abschluss erwerben, sind in dieser Statistik nicht aufgeführt.
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Angebot des Erwachsenenbildungszentrum der GIBS Olten
Das «EZB» bietet für mehrere Berufe zwei Jahre dauernde Vorbereitungen auf den direkten Zugang zur
Abschlussprüfung an, im Kanton Solothurn als «Nachholbildung» bezeichnet:
https://bbzolten.so.ch/ebz-olten/

davon
Beruf

Lehrgang

Anzahl TN Anzahl KL Ausserkantonal

Nachbarkantone

Unterrichtszeit

andere
Kantone

Anlageführer

2015/17

60

3

43

33

10

Anlageführer

2016/18

68

3

Detailhandel EFZ

2015/17

16

1

48
0
2

36
0
0

12
0
2

Detailhandel EFZ

2016/18

11

1

Gebäudereiniger

2015/17

18

1

1
0
16

1
0
10

0
0
6

Gebäudereiniger

2016/18

14

1

Logistiker

2015/17

43

2

10
0
21

6
0
18

DONachmittag
4 und -Abend
0
3 abends und

Logistiker

2016/18

51

3

27

Tierpfleger

2015/17

16

1

14

21
0
8

6
0
6

Tierpfleger

2016/18

13

1

12

8
0

4
0

FAGE

2015/17

40

2

FAGE

2016/18

40

2

samstags

Montag

samstags

1 Tag unter
der Woche
Nachnittage
unter der
Woche

Die Kurse sind für Teilnehmende aus dem Kanton kostenlos, ausserkantonale bezahlen 7000 CHF/Jahr.
Manche Kantone übernehmen diese Kosten, andere nicht oder nur bei Erstausbildung.
Wer nicht über Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 verfügt, wird eingeladen, im ersten Semester zusätzlich einen Deutschkurs zu besuchen, der mit einem Zertifikat der Schule abgeschlossen wird.
Neben dem oben beschriebenen Angebot führt das EZB ein ansehnliches Angebot im Bereich der Höheren Berufsbildung.
Quelle: Roland Nebel, Leiter EBZ, roland.nebel@dbk.so.ch

Ein Beispiel: Produktionsmechaniker-Ausbildung für Schichtarbeiter
Diese weit über den Kanton hinaus bekannte Massnahme wurde in der Vortragsreihe von drei Jahren bereits vorgestellt (vgl. http://bit.ly/2jsv9xT). Inzwischen läuft bereits die Anmeldungen für den fünften Lehrgang, so dass wir über einige Erfahrungen verfügen, vgl. Grafik rechts (Aussagen der Absolventen).

Berufsbildung für Erwachsene

Massnahmen im Kanton Solothurn

4

– 305 –

Pädagogische Hochschule Zürich
phzh.ch

ZweiteChance
Förderprogramm

Ins Auge fällt die Führung des Unterrichts an der Berufsfachschule in Solothurn, vgl. Grafik unten. Dank
der grossen Flexibilität der Lehrpersonen und der Schulleitung ist es möglich, zwei Klassen exakt parallel
zu führen, so dass bei Schichtwechsel problemlos die Klasse gewechselt
werden kann. Einer der Initianten,
Josef Maushart, CEO Fraisa AG,
Bellach und Präsident des INVESO
bemerkt dazu: «Heute ist es den
Schichtarbeitenden praktisch nicht
möglich, die Berufsschule zu besuchen, ohne von der Arbeit freigestellt
zu werden. Mit dem jeweils identischen Unterricht an zwei Vormittagen und zwei Nachmittagen hat jeder
Schichtarbeitende die Möglichkeit, abgestimmt auf seinen Schichtplan, den Unterricht zu besuchen, ohne
dass es zu Abwesenheiten im Betrieb kommt. Hier liegt die eigentliche Innovation des Konzeptes; eine
einfache Idee mit signifikanter Wirkung, sozusagen das Herz dieser speziellen Ausbildung!» Zu erwähnen
ist auch, dass alle Teilnehmenden von den Betrieben gesandt wurden und diese auch die für die Teilnehmenden anfallenden Kosten übernehmen.

Wie gesagt – das Modell hat sich etabliert. Absolventen haben teilweise verantwortungsvollere Jobs überübernommen, sind beispielsweise als Gruppenführer
tätig. Solche Ausbildungen stellen ein Eintrittsticket in
das Bildungswesen dar:
• Perspektiven für un- und angelernte Mitarbeitende schaffen
• Position innerhalb des Betriebes stärken
• Erhöhung der Arbeitsmarktfähigkeit
• Verdienst verbessern
• Berufliche Karrieremöglichkeiten
• Arbeitslosenrisiko senken

Stundenplan an der GIBS
Zeit

Montag

07.35-08.20

Klasse a FK

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Klasse a ABU

08.25-09.10

Klasse a FK

Klasse a ABU

09.15-10.00

Klasse a FK

Klasse a ABU

10.20-11.05

Klasse a FK

Klasse a ABU

11.10-11.55

Klasse a FK

Klasse a LW

14.05-14.50

Klasse b FK

Klasse b ABU

14.55-15.25

Klasse b FK

Klasse b ABU

15.40-16.25

Klasse b FK

Klasse b ABU

16.30-17.15

Klasse b FK

Klasse b ABU

17.20-18.20

Klasse b FK

Klasse b LW

Freitag

Mit jedem Ausbildungsjahrgang kommen neue Firmen dazu. Nun wird geprüft, ob dieses Modell auch für
andere Berufe angewendet werden kann. Wir sind stark im Bereich der Medizinaltechnik und bekommen
Zuwachs bei der Biotechnik. Das ist es wichtig, dass man den Eingang findet, das man – beispielsweise
im HR – jemanden findet, bei dem man sich ankrallen und ihn instrumentalisieren kann.
Wir haben dank langjähriger Arbeit nun eine sehr grosse Nähe mit den Betrieben und sprechen die gleiche
Sprache. Mit Stolz stelle ich fest, dass wir, Berufs- und Laufbahnberater/innen, zu fast jeder Jahresversammlung von Wirtschafts- und Branchenverbänden eingeladen werden.
Wt 17. Jan. 17

Zum Referenten
Renato Delfini leitet die kantonale
Berufs-, Studien- und Laufbahnberarung im Kanton Solothurn, E-Mail:
renato.delfini@dbk.so.ch
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Berufsbildung für Erwachsene*
Maja Huber
Konzept und Massnahmen des Kantons Bern
Der Kanton Bern ist sowohl bezüglich Fläche wie bezüglich Einwohnerzahl der zweitgrösste Kanton der
Schweiz. Es ist einer der zweisprachigen Kantone. Wirtschaft und damit auch Fachkräftebedarf unterscheiden sich je nach Region: Im Berner Oberland steht der Tourismus im Vordergrund, in Biel und im
Jura Bernois ist die Uhrenindustrie von grosser Bedeutung. Die Stadt Bern und ihre Umgebung sind eine
urbane Region ... Überall gilt jedoch: Wir müssen uns mit Bildung für den technologischen und den gesellschaftlichen Wandel rüsten „Was Mariechen nicht lernt, muss Maria doch noch lernen.“ – womit wir bei
der „Berufsbildung für Erwachsene angelangt sind.
Unser diesbezügliche Leitsatz lautet: Günstige Rahmenbedingungen schaffen für die Nachqualifikation
Berufsbildung für Erwachsene

Berufsbildung für Erwachsene

z.B: Maria Räss, EFZ FaBe

zB. Josian Furer, EFZ Produktionsmech.
Josian Furer:
30 jährig
Produktionsleiter

Maria Räss:

15

59 jährig
MA Tagesschule

Validierung EFZ
Produktionsmechaniker

Validierung FaBE
EFZ 2016
3 Kinder
7 Grosskinder

Erstabschluss:
Landmaschinenmechaniker

Erziehungsdirektion des Kantons Bern / Mittelschul- und Berufsbildungsamt

(Einsteiger, 28.3.2015)
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Erziehungsdirektion des Kantons Bern / Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Strategie Berufsabschluss für Erwachsene
Angeregt durch die Bestrebungen des Bundes und eigene Einschätzungen wurde im Frühjahr 2015 ein
Projekt lanciert, mit dem eine Strategie entwickelt wird, wie die Grundbildung für Erwachsene in den kommenden Jahren gefördert werden soll, damit Berufsabschlüsse nachträglich erworben werden können.

*

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung einer Veranstaltung vom 10. Januar 2017 im Rahmen der
Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Zusammenfassung: xxxx,
Download der Präsentation: xxxxx
Berufsbildung für Erwachsene
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Damit soll ein Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs aber auch zur Bekämpfung von Armut und zur
Nutzung der Potentiale der Migrantinnen und Migranten geleistet werden.
Die folgende Grafik zeigt die Strukturierung des Projektauftrags.

Projektauftrag: Strukturierung
I

II

Grobkonzept
erstellen
Projektauftrag

Phase III: Konzept erstellen

Validierungsverfahren und modulare
Ausbildungssysteme weiterentwickeln
(Kompetenznachweise/ -portfolio,
Niveaubestätigungen)

Aktuelle
Qualifikationsverfahren
Erwachsene berufliche
Grundbildung aufzeigen

Übersicht
Bildungsangebote
für Erwachsene für
Grundbildung erstellen

Workshop I
mit Stakeholdern,
3.9.15

Situation Eingangsportal
Validierung und Beratung
Berufsabschluss
für Erwachsene
beschreiben

Projektanalyse

(Ist-Soll)

Kennzahlen zu
Qualifikationen
Erwachsener
nach Wegen/Branchen und
aktuelle Informationen
zusammenstellen

Lücken in Angeboten
und Zielgruppen identifizieren

Zukünftiges
Eingangsportal
Nachholbildung skizzieren (Info,
Beratung, Begleitung)

Webauftritt, Broschüren, Infomaterial
prüfen

Resultat /
Thema

Phase IV:
Massnahmen
planen

Stossrichtung
Entwicklung
QV/VV
Erwachsene
entwerfen

z.B. zu
Innovationsförderung

Qualifikationswege

Stossrichtung
Entwicklung
Angebote
entwerfen

z.B.
Erwachsenenklassen

Bildungsangebote

WorkStossrichtung shop II, z.B. zu
Beratung,
Eingangsportal 28.1.16 AufgabenteilunBegleitung
entwerfen
gen und Abläufe

Stossrichtung
Kommunikation
entwerfen

z.B. - Botschaften
formulieren
- Webauftritt
Information,
überarbeiten
Sensibilisierung
- Kennzahlen für
Führungscockpit
bereitstellen etc.

Querschnittsthema,
z.B. auch interkantonal

Ressourcen,
Finanzierung

Erziehungsdirektion des Kantons Bern / Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Damit werden Massnahmen Berufsabschlüsse zu fünf Themen vorbereitet: Verfahren, Angebote, Beratung, Info, Finanzierung. Zurzeit sind wir in der Konzeptphase, in der es darum geht festzustellen, was
vorhanden ist, umfassend eine Bestandsaufnahme (grün eingezeichnet) und Definition von Zielen und
Stossrichtungen (blau).
Die Ergebnisse werden wir in einem kurzen Papier festhalten. Im Zentrum stehen die Fragen: Was unternehmen wir im MBA und was raten wir
unseren Partnern. Dabei ist zu beachBerufsbildung für Erwachsene
ten, dass die Berufs- Studien- und
Berufsabschlüsse: Kennzahlen 2014
Laufbahnberatung im Kanton Bern Teil
§ Berufsabschlüsse Kanton Bern 2014
des MBA ist, das im übrigen auch eine
Insgesamt: 9623 Personen
> 25jährig: 1013 Personen à 10%
Section francophone aufweist.

Wo stehen wir heute?
Etwa 10% aller Berufsabschlüsse werden von Personen über 25 erworben,
60% über ein Lehrverhältnis, 30% via
direkter Zulassung zur Abschlussprüfung und 10% über das Validierungsverfahren, vgl. nebenstehende Grafik.

Berufsbildung für Erwachsene
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Der Kanton Bern ist einer der Kantone, der Validierungsverfahren durchführt. Im deutschsprachigen Teil
kann in folgenden Berufen via Validierung ein Abschluss erworben werden: Kauffrau/-mann EFZ, Detailhandelsfachfrau/-mann EFZ, Produktionsmechaniker/-in EFZ, Maurer/in EFZ, Köchin/Koch EFZ, Restaurationsfachfrau/-mann EFZ, Mediamatiker/in EFZ. Im französischsprachigen Kantonsteil werden die Berufe
Fachfrau/-mann Betreuung EFZ und Produktionsmechaniker/-in EFZ validiert. Beim französischen Kantonsteil ist zudem das CIP Tramelan zu erwähnen mit gestuften Lehrgängen für die Ausbildung von Erwachsenen in den Berufen Produktionsmechaniker/in EFZ, Mechanikpraktiker/in EBA, Uhrmacher/Produktion EFZ und Uhrenarbeiter/in EBA.
Berufsbildung für Erwachsene

Der Handlungsbedarf
ist beträchtlich, verfügt
im Kanton Bern doch
jeder siebte Erwachsene
über keinen Abschluss
auf Ebene Sekundarstufe
II. Das sind etwa 82'000
Personen, was gemäss
einer Studie der Berner
Fachhochschule (Fritschi
2012) gesellschaftliche
Kosten zwischen 160‘000
CHF und 230‘000 CHF
pro Person zur Folge hat.

Handlungsbedarf

§

In der EU hat jeder vierte Erwachsene keinen Sek II-Abschluss

§

In der Schweiz gilt dies für jeden achten Erwachsenen

§

im Kanton Bern für jeden siebten Erwachsenen (82’000 Personen)

§

Mehr als die Hälfte der Sozialhilfebezüger hat keinen Beruf erlernt

§

Gesellschaftliche Kosten Ausbildungslosigkeit: CHF 160’000 – 230’000

10
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Zielgruppen unserer Massnahmen sind Personen ab 25 Jahre,
• mit einschlägiger Berufserfahrung, ohne Abschluss (Angelernte), die einen Abschluss erwerben wollen
• oder die quer einsteigen, den Beruf wechseln (andere Qualifikationen sind nötig, als ursprünglich gelernt),
ohne Tertiärstufe (Wiedereinstieg, neuer Beruf, Umschulung)
• oder die über eine Lehrstelle verfügen.

Im Rahmen des oben erwähnten Projekts verfolgen wir folgende Hauptstossrichtungen (Stand 6.1.17):
Erwachsene haben die Möglichkeit Berufsabschlüsse zu realisieren, die einem Bedarf der Arbeitswelt entsprechen.
• Sie werden mit Information, Beratung und Begleitung entsprechend ihrer Bedürfnisse unterstützt, damit
die Bildungsgänge und Qualifikationsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden können.
• Ziel ist es, die Berufsabschlüsse von Erwachsenen im Kanton Bern jährlich um 10% zu steigern.
• Die Stärkung der beruflichen Grundbildung für Erwachsene soll partnerschaftlich mit Verbänden und Betrieben vorwärts getrieben werden als Beitrag zur Nutzung des Fachkräftepotenzials.
• Die Bestrebungen sollen kantonsübergreifend, wenn nötig sprachregional, koordiniert werden.

In diesem Zusammenhang sind seitens des MBA folgende Massnahmen geplant (Stand 6.1.17):
• Qualifikationswege für Erwachsene weiterentwickeln:
Validierungsverfahren bei Bedarf für neue Berufe ausbauen;
Entwicklung mit den wichtigsten Kennzahlen beobachten (Zulassungen, Abschlüsse, Abbruch- und Erfolgsquoten etc.)

Berufsbildung für Erwachsene
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• Bildungsangebote bedarfsorientiert und erwachsenengerecht gestalten:
wenn möglich Erwachsenenklassen, -lerngruppen führen. Aufgabe der Partner des MBA
• Beratung und Begleitung für Erwachsene stärken:
Prozesse, Instrumente und Aufträge MBA intern prüfen;
Dabei die Erfahrungen des Pilotprojekts „2. Chance für 1. Ausbildung“ der Stanley Thomas Johnson Stiftung einbeziehen
• Information und Sensibilisierung für den Wert der Nachqualifikation ausbauen:
Informationsinventar weiterentwickeln und Berichterstattung verstärken
•
Ausserhalb des Strategieprojekts versuchen wir auch die für eine erfolgreiche Nachqualifizierung notwendigen Voraussetzungen sicherzustellen:
• Finanzierung Bildung und Lebenserhaltungskosten
• Personen mit Betreuungspflichten (Teilzeitausbildung nötig wegen Familienpflichten)
• Personen ohne ausreichende Sprachkenntnisse (dt./franz.) und/oder Lücken bei zusätzlichen Grundkompetenzen (Mathematik ICT) etc.
• Personen mit wenig Berufskenntnissen und -erfahrungen

Wt 16. Jan. 17

Zur Referentin:
Maja Huber ist seit sechs Jahren Leiterin
der Abteilung Weiterbildung im Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern. In dieser Funktion leitet sie
auch das hier dargestellte Strategieprojekt
des Kantons. Sie ist erreichbar unter
Tel. +41 31 633 83 41 und E-Mail
maja.huber@erz.be.ch
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Berufsbildung für Erwachsene – Sicht von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden
Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung einer Veranstaltung vom 16. März 2017 im
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der PDFFassungen der Präsentationen: https://phzh.ch/de/Weiterbildung/WeiterbildungBerufsfachschulen/Berufsbildung-fuer-Erwachsene/ > Frühere Veranstaltungen > 16. März 2017

1. Cäcilia Märki, SVEB:
Betriebe als Chancengeber in der Nachholbildung
„Welche betrieblichen und überbetrieblichen Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass sich Betriebe für
den Berufsabschluss für Erwachsene engagieren?“ wollte der SVEB in der Studie „Betriebe als Chancengeber in der Nachholbildung“ klären. Die Untersuchung wird vom Bundesamt für Sozialversicherungen im
Rahmen des Armutsprogramms mitfinanziert und ist noch nicht ganz abgeschlossen: Gegenwärtig werden
Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, basierend auf den Ergebnissen, die im Vortrag vorgestellt wurden.
Der Untersuchung liegen zwei theoretische Konstrukte zugrunde, die Transaktionskostenanalyse, die betriebswirtschaftliche Gründe als zentrale Faktoren für die Förderung von Mitarbeitern betrachtet, und das
soziologische Konzept der sozialen Einbindung, die die soziale Verantwortung im Betrieb thematisiert.
www.alice.ch

Ausgangslage
Das Fehlen eines Abschlusses auf der Sekundarstufe II ist ein Armutsrisiko. Von der
ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz
sind über eine halbe Million Erwachsene
zwischen 25 und 64 Jahren in dieser Situation. Der nachträgliche Erwerb eines solchen Abschlusses ist zudem ein Anliegen
von Behörden und Unternehmen im Rahmen der Minderung des Fachkräftemangels.

Ausbildungslosigkeit – Ausmass und Auswirkungen
Ohne Sek II Abschluss
- 10,5 % der Männer
- 13.3 % der Frauen
Oder 550‘000 Erwachsene im Alter zwischen 25 und 64 Jahren
Ohne Sek II Abschluss
- um 1/3 tieferes Einkommen
- Doppelt so hohes Risiko Arbeitslosengeld zu beziehen
- Dreimal so hohes Risiko für IV-Rente oder Sozialhilfe
Berufsabschluss für Erwachsene – Armutsprävention, Fachkräftemangel
4
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Datengrundlage

www.alice.ch

Die Studie untersuchte vor allem Betriebe
aus Branchen, in denen viele Personen
Branchen und Wege zum Abschluss
ohne Berufsabschluss tätig sind wie Baugewerbe oder Reinigung. Die untersuchten
Region
Branche
Weg zum Abschluss
Betriebe wurden teilweise von OdA gemelD-CH
2 Unternehmen des
Direkter Zulassung zum QV
Bauhauptgewerbes
det. Teilweise wurde auf Betriebe zurückD-CH
2 Gastronomiebetriebe
Direkter Zulassung zum QV
gegriffen, mit denen der SVEB bereits in
D-CH, I-CH
2 Spitäler
Direkte Zulassung zum QV,
Kontakt war. Schlussendlich wurden zehn
Branchenkurs mit Prüfung
Betriebe aus allen drei Landesgegenden
D-CH, I-CH
2 Betriebe der
Direkte Zulassung zum QV
Lebensmittelbranche
identifiziert. In diesen Betrieben wurden je
F-CH
1 Detailhandelsbetrieb
Validierung von
zwei Betriebsvertreter und zwei MitarbeiBildungsleistungen
ter/innen interviewt. Um die Validität dieser
F-CH
1 Unternehmen der
Branchenkurs mit Prüfung
Uhrenindustrie
qualitativen und nicht repräsentativen Befragung abzusichern, sprach die Projektlei8
terin zudem mit Vertretungen der OdA und führte eine Online-Umfrage durch, an der weitere 15 Betriebsvertreter/innen und 41 Mitarbeitende teilnahmen. Obige Tabelle zeigt die Charakteristiken der Betriebe, in
denen Interviews durchgeführt wurden. Es fällt auf, dass niemand den angestrebten Abschluss über eine
Grundbildung (Berufslehre) erwarb. Meist ging der Weg über eine direkte Zulassung zum QV, fälschlicherweise oft als Weg über Art.32 BBV bezeichnet. Eine Mitarbeiterin durchlief ein Validierungsverfahren
und jemand erwarb ein Branchenzertifikat und nicht ein EFZ.
Befunde aus den Betrieben
Wer wird ausgewählt?
Es waren engagierte, motivierte Personen mit guten Sprachkenntnissen und langjähriger Tätigkeit im jeweiligen Betrieb, die eine Nachholbildung durchlaufen konnten. Personen, die sich um den Betrieb verdient gemacht haben, die mitdenken und denen man zuschreibt, dass sie die kognitiven Voraussetzungen
mitbringen. Ein Betriebsvertreter sagt dazu: "Gerade jeden fördert man vielleicht nicht, aber ich habe zwei,
die das absolut verdienen, die sich voll einsetzen, die auch loyal gegenüber dem Betrieb sind und die ich
gern behalten würde." Leute, die sich nicht hervortun im Betrieb und nicht durch besondere Motivation
auszeichnen, kommen nicht zum Zug.
Ein anderer hebt weitere Bedingungen heraus: "Er muss sicher wirklich bereit sein, das zu machen und
muss motiviert sein und er muss sicher auch das Potenzial mitbringen. (...) und wir schauen sicher auch
an, ober er das Umfeld hat oder vor allem sie auch. Denn es gibt viele Leute, die Familie haben (..) Denn
es sind viele Leute, die vielleicht schon 20 Jahre nicht mehr gelernt haben." Die Mitarbeitenden wissen,
dass eine Nachholbildung anspruchsvoll ist. Die Projektleiterin sprach mit Personen, die mit dem Einstieg
zuwarteten, bis ihre Kinder selbständig waren und sie somit wieder Ressourcen zur Verfügung hatten.
In Betrieben mit einer gut ausgebauten und bekannten Struktur zur Nachholbildung wie im Gesundheitswesen sind es mehrheitlich Interessierte selbst, die die Initiative ergreifen. In andern Branchen ist der Bedarf des Betriebs entscheidend, es werden also geeignete Mitarbeitende angefragt, wenn Bedarf besteht:
"Ausbildung und dann nicht adäquat einsetzen können – das bringt nichts." In vielen Fällen fehlt auch die
Information, die nötig ist, damit jemand Eigeninitiative entwickeln kann. Die Mund-zu-Mund Propaganda
hat grosse Bedeutung. Es wurden übrigens auch Neid und Missgunst beobachtet.
Nutzen für die Betriebe
Die Betriebsvertreter sind sich bewusst, dass sie mit der Nachholbildung Fachwissen und aktuelle Trends
ins Haus holen. Sie macht die Leute flexibler einsetzbar und erleichtert die Qualitätssicherung. Ausgebildete können mehr Verantwortung übernehmen. Personalentwicklung – und dazu gehört die Nachholbildung – fördert zudem die Betriebsbindung der Mitarbeitenden. Das Ansehen des Unternehmens und deren
Inhaber steigt.
Berufsbildung für Erwachsene
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Fachkräftemangel sei kaum ein Thema, es gehe den Betrieben eher um Mitarbeiterförderung. Was hingegen immer mal erwähnt wurde, ist der Vorteil der Ausbildung von Erwachsenen gegenüber jugendlichen
Lernenden: Sie wissen was sie wollen, sie haben Arbeitserfahrung, sind verlässlich und man weiss, mit
wem man es tun hat. Eine Stimme dazu: Wir haben zu wenig Nachwuchs rein aus der Lehrlingsausbildung. Da gibt es zu viel Leute, die wieder abspringen und mit der Nachholbildung kann ich reife, qualifizierte Leute in unseren Bildungsweg hineinbringen, die ich dann einsetzen kann.
Unterstützung der erwachsene Lernenden im Betrieb
Lernende können von einer Ansprechperson im Betrieb profitieren, von jemandem der weiss, wie es funktioniert, der sie administrativ und inhaltlich unterstützt. In manchen Betrieben existiert eine Begleitung
durch die Vorgesetzten. Einige Betriebe bieten Lernmöglichkeiten an, indem Verfahren oder Materialien
eingesetzt werden, die im normalen Arbeitsalltag nicht vorkommen. Zitat: "Für den Mitarbeiter braucht es
sicher eine gute Infrastruktur, es braucht gut ausgebildete Leute neben ihm, die ihn motivieren und auch
anstecken, ihn motivieren, mehr zu leisten, Besseres zu leisten."
Betriebe kommen organisatorisch und zeitlich den Lernenden entgegen, in dem sie auf Abwesenheiten
durch Schulbesuch Rücksicht nehmen. In andern Betrieben gibt es diesbezüglich Schwierigkeiten.
In manchen Betrieben bestehen ein
Konzept und klare Verbindlichkeiten, in andern nicht.
Die zehn befragten Betriebe sind
alle auch in der Ausbildung von
Jugendlichen aktiv. Oft ist es die für
Lehrlinge geschaffene personelle
und räumliche Infrastruktur, von der
die erwachsenen Lernenden profitieren.

Kosten der Nachholbildung
Individuelle Begleitung am
Arbeitsplatz

46%

Ausfall des/r Mitarbeiter/in durch
Besuch der Berufsfachschule

46%

38%

15%

54%

85%
Finanzielle Unterstützung 8% 8%
Der Ausfall der Mitarbeitenden infolge des Berufsfachschulbesuchs
fällt bei den Kosten besonders ins
Am Wichtigsten
Wichtig
Weniger wichtig
Gewicht. Weitere Kostenfaktoren
sind die individuelle Begleitung und
Abbildung 1: Die wichtigsten Kostenfaktoren der Nachholbildung im eigenen Betrieb (N=13)
das Bereitstellen von Lerngelegenheiten.
14

Nutzen für Mitarbeitende

Sie fühlen sich wesentlich selbstbewusster und geniessen mehr berufliche Autorität. Zufriedenheit etwas
geschafft zu haben und Stolz spielen mit.
Der Berufsabschluss gibt Sicherheit: "Für mich ist es auch eine Sicherheit, dass ich in Zukunft, wenn ich
zum Beispiel einen neuen Arbeitgeber suche, dass ich nicht wieder bei null anfangen muss. Weiter steigt
potenziell die Mobilität. Der Lohn hingegen steigt meistens um höchstens 100 oder 200 CHF pro Monat.
Immerhin – wenn es einen GAV gibt, dann ist ihnen der Mindestlohn der jeweiligen Lohnklasse sicher,
auch bei einem Wechsel des Arbeitgebers.
Herausforderungen für Mitarbeitende
Wenig überraschend: Zeitaufwand und die grosse Belastung bei einem 100%-Pensum stehen im Vordergrund. Eine Reduktion des Pensums ist oft finanziell nicht zu bewältigen, umso mehr, als sie als Personen
ohne Abschluss in der Regel relativ bescheidene Löhne beziehen.
Eine weitere Belastung ist die Angst vor dem Versagen: Einer der interviewten Betriebe möchte, dass ein
Mitarbeiter einen Abschluss erwirbt, der seit 26 Jahren eine Bereichsleiterfunktion ausübt ohne über einen
solchen zu verfügen. Er hat aber grosse Bedenken: "Wie sieht es mit meiner Autorität aus, sollte ich beim
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QV versagen?" Sein Vorgesetzter hat Verständnis: “Wenn er an dieser Prüfung durchfällt, sehen das intern alle. Der Statusverlust innerhalb der Firma wäre dramatisch.“
Eine weitere Hürde sind mangelnde Sprachkompetenzen (schriftlich und mündlich), vor allem bezüglich
der Berufsfachschule. Zwar können einzelne Grundausbildungen auch in Italienisch erworben werden.
Dies ist aber eine Sackgasse, denn wenn jemand auch in dieser Phase nicht die Lokalsprache erwirbt, ist
ihm der Zugang zu weiterführenden Schulen verschlossen.
Es fehlen Angebote für Erwachsene. Beim Unterricht in Klassen für Jugendliche fehlt – so die Aussage
Betroffener – oft die Praxisrelevanz. Mangelnde Praxisrelevanz ist oft ein Grund, weshalb manche
Deutschkurse schlecht angenommen werden.
Gelingensbedingungen
Wichtigste Bedingung sind Informationen und eine Ansprechperson.
Eine Struktur ist erforderlich, die die Begleitung während der Ausbildung sicherstellt. Für den Mitarbeiter
braucht es eine gute Infrastruktur, es braucht gut ausgebildete Leute neben ihm, die ihn motivieren, mehr
zu leisten, Besseres zu leisten.
Die Nachholbildung muss als Teil der Weiterbildung und der Personalentwicklung begriffen werden.
Bei der Sicherstellung der Grundkompetenzen mangelt es oft noch, wobei oft ein bescheidenes Niveau
reicht, wenn die Kurse arbeitsplatzorientiert sind.

Überbetriebliche Rahmenbedingungen
Unternehmen werden eher zu „Chancengebern“, wenn OdA oder Kantone Informationen zur Verfügung
stellen. Weiter ist die Zusammenarbeit wichtig, damit die Betriebe auf die nötigen Angebote zurückgreifen
können:
•
•
•
•
•

Erwachsenengerechte Bildungsangebote
Begleitung und Beratung der Mitarbeitenden
Angebote zur Förderung der Grundkompetenzen
Überregionale Zusammenarbeit
Finanzierung des Berufsabschlusses für Erwachsene

Zur Referentin:
Cäcilia Märki ist heute Leiterin Grundkompetenzen und war zuvor Projektleiterin «GO»
beim SVEB
Anschrift:
Schweizerischer Verband für Weiterbildung,
Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zürich
caecilia.maerki@alice.ch, 044 319 71 58
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2. Véronique Polito, Mitglied der Geschäftsleitung der Unia
Massnahmen und Sicht der Gewerkschaften am Beispiel der Unia

Was macht Unia im Bereich der Berufsbildung für Erwachsene?
Entwicklung von Bildungsangeboten:
Die Unia entwickelt branchenspezifisch qualifizierende Angebote wie Progredir (siehe unten). Seit Jahrzehnten gibt es im Tessin Ausbildungen für Maurer und seit einigen Jahren auch für Verkaufsberufe.
Die Unia bietet branchenorientierte Sprachkurse an, zum Beispiel für Bau, Gastgewerbe und Reinigung.
In der Romandie organisiert die Unia Standortbestimmungskurse. Dies ist ein beliebtes Angebot, das erlaubt abzuschätzen, wie sich jemand weiter entwickeln kann.
Movendo
Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften Movendo richtet sind an die Mitglieder der Gewerkschaften und
bietet z.B. Kurse über Arbeitsrecht an.
Finanzielle Unterstützung
Weiter ist die finanzielle Unterstützung für die Mitglieder der Unia zu erwähnen, die sich weiterbilden.
Förderung der Aus- und Weiterbildung über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
Die Förderung der Aus- und Weiterbildung über Gesamtarbeitsverträge (GAV) umfasst folgende Punkte:
•
•
•

•

Spezifische Lohnkategorien nach Absolvierung eines Kurses (als Etappen zum Berufsabschluss) stellen bessere Mindestlöhne sicher
Bildungsurlaub (bezahlte Tage für die Aus- und Weiterbildung)
Bildungsfonds, bzw. (Lohn-)Entschädigung für den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber (GAV Gastgewerbe, Bau, Maler/Gipser, Personalverleih, usw). Dies ist ein sehr potentes Mittel zur Förderung der
Ausbildung.
Schaffung von paritätischen Bildungsstiftungen und aktive Unterstützung der Berufsbildungsangebote

Der GAV, bzw. die darin bezeugte Sozialpartnerschaft, ist von grosser Bedeutung für die Förderung der
Aus- und Weiterbildung, inkl. für den Berufsabschluss für Erwachsene.

Ein konkretes Beispiel: die Reinigungsbranche (Romandie)
Arbeit auf der Ebene GAV:
Durch die Schaffung entsprechender Lohnkategorien haben die Sozialpartner Anreize für Bildungsaktivitäten eingebaut: Auch kürzere Ausbildungen (intermediäre Schritte zum EFZ) lohnen sich dank der Lohnkategorie E2. Für die Reinigungsbranche existiert je ein GAV für die Deutschschweiz und für die Westschweiz. In beiden sind sozialpartnerschaftliche Aktivitäten vorgesehen.
Arbeit auf der Ebene Sozialpartnerschaft
In der Westschweiz wurde eine paritätische Bildungsstiftung gegründet, «la Maison de la propreté». Auch
in der Deutschschweiz gibt es ein Bildungsprogramm.
Bildungsangebote der Unia (in Zusammenarbeit mit der ECAP Stiftung)
Ein Beispiel für die Bildungsangebote ist das Pilotprojekt «Progredir», siehe unten.
Seit Jahren puscht die Unia massiv branchenspezifische Sprachkurse, z.B für die Reinigungsbranche. Sie
stossen auf grosses Interesse. Zurzeit werden in Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen etwa 150 Kurse pro Jahr angeboten. Danke der branchenspezifischen Ausrichtung sehen die Teilnehmenden den Erfolg
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sofort, weshalb diese Kurse sehr gesucht sind. Dies ist ein Beispiel für das kontinuierliche Bemühen der
Unia, im Bildungsbereich Angebote zu machen.

«Progredir»
Gelegentlich lanciert die Unia auch neue Bildungsangebote – nicht immer, denn dies ist nicht die Hauptaktivität der Gewerkschaft. Ein erfolgreiches Angebot ist das 2009 geschaffene Angebot «Progredir», das
sich an Immigrantinnen ohne Abschluss aus Portugal (und mittlerweile auch aus weiteren Länden) richtet.
Im Kanton Waadt gibt es ein grosses Potential für ein solches Angebot. Es führt sie via Direkten Zugang
zum QV zu einem Abschluss in den Bereichen Reinigung und Gastgewerbe (früher auch Verkauf).
Es ist das erste Angebot der Unia, das auf einen Berufsabschluss ausgerichtet ist, was recht kompliziert
ist. Die Realisierung war möglich in Zusammenarbeit mit der ECAP, die den Mut dazu hatte, und wurde
gefördert vom lokalen Gewerkschaftssekretär, selbst Portugiese. Entgegen der landläufigen Meinung
stiess die Werbung mit Flyern und Orientierungen auf grosses Interesse. Es meldeten sich bereits bei der
ersten Durchführung über 100 Frauen. Ihre Fähigkeiten waren sehr unterschiedlich, was zur Folge hatte,
dass ein grosser Teil wegfiel. Der modular aufgebaute Unterricht begann mit 30 Teilnehmerinnen. Das
erste Modul diente der Sprachförderung. Nach und nach wurden alle erforderlichen Module aufgebaut. Der
Unterricht umfasste angesichts der grossen Belastung der Frauen durch Erwerb und Familie nur zwei
Abende pro Woche, was die Dauer der Ausbildung erhöhte. Die Teilnahme an den Modulen war freiwillig,
die Durchführung jeweils an Randstunden. Die meisten Frauen haben dies ohne Unterstützung der Arbeitgeber gemacht, was anspruchsvoll ist und auch zum Verlust einiger Teilnehmerinnen führte. Andere haben
nur einen Teil der Module besucht.
Diese Ausbildung wird weiter durchgeführt. Zurzeit läuft der dritte Kurs. Sie steht Frauen aus verschiedensten Ländern und auch SchweizerInnen offen. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln des Kantons,
der Unia-Stiftung, der paritätischen Stiftung und mit bescheidenen Beträgen der Teilnehmerinnen. Die
Werbung läuft über Betriebe, Vereine, OdAs und die Gewerkschaftsmitglieder. Bisher besteht «Progredir»
ausschliesslich im Kanton Waadt. Aus der Deutschschweiz interessiert sich zurzeit (März 2017) der Kanton Bern. Trotz des grossen Aufwands zum Aufbau der Module und der komplizierten Finanzierung, könnte dieser Direkte Zugang zum QV für Erwachsene auf weitere Regionen und Berufe ausgedehnt werden.
[Darstellung von Progredir: vgl. auch http://www.zweitechance.ch/?p=208 Wt]

Was denkt die Unia zum Berufsabschluss für Erwachsene?
Die Unia steht für Chancengleichheit. Der Zugang zur beruflichen Grund- und Weiterbildung für alle gehört
zur Realisierung der Chancengleichheit. Die Unia fordert auch ein Recht auf den Zugang zur lebenslangen
Weiterbildung: ein Recht für jede und jeden! Bei der Beratung des Weitbildungsgesetzes hat sich die Unia
für die Realisierung eines Bildungsurlaubs eingesetzt, erhielt aber leider wenig Unterstützung.
Der Zugang Erwachsener zum Berufsbildungs-, bzw. Weiterbildungssystem, insbesondere auch für Frauen und Migranten, muss als Basis für die Integration für alle möglich sein. In diesem Zusammenhang ist
die Gewerkschaft der Meinung, die bürokratischen Hindernisse bei der Anerkennung und Gleichwertigkeit
ausländischer Diplome sollten abgebaut werden. Auch der Zugang zur Validierung von Bildungsleistungen
und Erfahrung müsste schlanker werden.
Wichtig ist auch die Förderung der Grundkompetenzen, insb. der Sprachbeherrschung, denn die Grundkompetenzen sind die Basis für die berufliche Ausbildung.
„Chancengeber“ aus Sicht der Unia
Die Untersuchung des SVEB zeigt, dass die Betriebe eine entscheidende Rolle für den Zugang zum
Berufsabschluss für Erwachsene spielen. Besonders wichtig ist, dass Frauen und Migranten nicht diskriBerufsbildung für Erwachsene
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miniert werden, wenn es um einen effektiven Zugang zur Weiterbildung und zum Berufsabschluss geht.
Nicht nur langjährige Mitarbeitende mit einer gewissen Position sollten die Möglichkeit zur Nachholbildung
erhalten. Objektiven Kriterien bei der Auswahl fehlen. Dies zeigt sich vor allem bei Frauen, die sich öfters
als Männer ohne Unterstützung durch die Unternehmen weiterbilden müssen. Es fehlt ein Recht auf (Weiter-)Bildung in unserem Land und es fehlt eine dezidierte staatliche Unterstützung.
Handlungsempfehlungen der Unia
....für die Betriebe
Diskriminierung ist zu vermeiden, in dem klare und transparente Auswahlkriterien definiert werden. Lernende sind organisatorisch und zeitlich zu unterstützen. Dazu ist ihr Pflichtenheft anzupassen und es ist
Bildungszeit ohne Lohneinbusse zu gewähren. Gerade für Leute ohne Abschluss ist es angesichts ihrer
bescheidenen Entlohnung unmöglich, auf einen Teil des Gehalts zu verzichten.
Zur Mitarbeiterförderung gehört auch die Förderung der Grundkompetenzen. Vor Ort ist eine betriebliche
Unterstützung (Bezugsperson/Mentor) zu realisieren, auch als Zeichen der Wertschätzung.
überbetriebliche Rahmenbedingungen
Es müssen erwachsenengerechte Angebote realisiert werden, denn Erwachsene lernen anders als Jugendliche. Notwendig sind eigene Klassen, Unterricht an Randstunden/Samstagen, zur Verfügung stellen
von Infrastrukturen. Die Bildungsverordnungen sind nicht für Erwachsene, sondern für Jugendliche gedacht. Für Erwachsene sind die Lehrgänge und das Qualifikationsverfahren zu modularisieren, Teilanerkennung von Bildungsleistungen ist zu ermöglichen.
Lohnausfallentschädigung durch GAV-Fonds macht Nachholbildung ohne Einbussen beim Lohn möglich.
Die Einhaltung der Mindestlöhne oder ortsüblichen Löhne ist zu respektieren, keine Lehrlingslöhne!
Der Berufsfachschulunterricht für Erwachsene (auch beim 2. Abschluss) muss kostenlos sein, auch in
speziellen Klassen für Erwachsene. Weitere finanzielle Anreize (Stipendien für Erwachsenen, Anreize bei
Lohnsystemen, GAV-Fonds,... ) ermöglichen mehr Erwachsenen einen Abschluss zu erwerben. .

Weitere Handlungsempfehlungen der Unia
Zugang zur einer beruflichen Grundbildung sollte ein Grundrecht sein (gesetzliche Verankerung, staatliche
Förderung, …), denn ohne Grundbildung wird ein selbst finanziertes Leben immer schwieriger bzw. unrealistisch.
Recht auf Bildungsurlaub / Bildungszeitkonto, Recht auf
Standortbestimmung im Erwerbsleben und bei Arbeitslosigkeit.
Nicht vergessen: Die Gewerkschaften, bzw. Sozialpartner
spielen eine entscheidende Rolle in den Branchen mit
GAV, denn dort haben sie einen stärkeren Hebel zur Verbesserung: nachhaltige Lösungen, Zugang zu Zielgruppen, Sensibilisierung der Akteure der Branche sind anzustreben.

Zur Referentin:
Véronique Polito ist Mitglied der Geschäftsleitung der Unia nachdem sie längere Zeit beim Schweizer Gewerkschaftsbund für das Thema „Berufsbildung“ zuständig war.
Ihre Anschrift: Gewerkschaft UNIA,
Weltpoststrasse 20, 3015 Bern
031 350 24 71, veronique.polito@unia.ch
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Förderung von beruflicher
Grundbildung für Erwachsene

Neue Ansätze in den Kantonen Zürich und Tessin
Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung einer Veranstaltung vom 18. Mai 2017 im
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich.
Download der PDF-Fassungen der Präsentationen:
https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Weiterbildung-Berufsfachschulen/Berufsbildung-fuer-Erwachsene/
>
Frühere Veranstaltungen > 18. März 2017

1. Christina Vögtli, Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich:
Nach- und Höherqualifizierung. Neue Ansätze im Kanton Zürich
Ausgangslage
Seit vielen Jahren gibt es im Kanton Zürich zwei speziell für Erwachsene geschaffene Wege zu einem
Abschluss der beruflichen Grundbildung: die direkte Zulassung zur Abschlussprüfung (Qualifikationsverfahren für Erwachsene) und das Validierungsverfahren. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer dieser beiden Wege verharrt seit Langem jedoch auf bescheidenem Niveau. Dabei gibt es gerade beim Validierungsverfahren Spitzen in einzelnen Jahren zu verzeichnen, die aber im Wesentlichen durch Anpassungen
beim Verfahren zu erklären sind. Die Gründe für die mangelnde Nachfrage sind vielseitig.
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inkl. Ausserkantonale
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Darstellung 1: Anzahl Abschlüsse „QV für Erwachsene“ und Validierungsverfahren (2008-2016)
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Projektziele und Teilprojekte
Vor diesem Hintergrund hat das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des Kantons Zürich ein Projekt
lanciert, das vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) finanziell unterstützt wird.
Das Projekt verfolgt folgende Ziele:
− In der beruflichen Grundbildung ist das Angebot für Personen über 25 Jahre auf den Bedarf des Arbeitsmarktes und die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet.
− Die Anzahl der Teilnehmenden, welche einen Berufsabschluss nachholen, steigt deutlich.
− Die Rahmenbedingungen für den Erwerb eines Berufsabschlusses für Personen über 25 Jahre sind
transparent und gerecht festgelegt.
− Die Angebote sind bildungsstufen- sowie berufs- und direktionsübergreifend definiert.
Durch dieses Projekt soll das MBA gleichzeitig zu einem wichtigen Kompetenzzentrum für den Berufsabschluss für Personen über 25 Jahre heranwachsen.
Das Projekt umfasst drei verschiedene Teilprojekte:
Teilprojekt 1 (2017)
Erarbeitung der Grundlagen zur Umsetzung des Modells "Nach- und Höherqualifizierung im Rahmen der
beruflichen Grundbildung"
1.
2.
3.

Zielgruppe und Systematik beschreiben
Zusammenarbeit AJB und MBA klären:
Zuständige Stelle für die Anrechnung, Grundsätze und Vorgehen bei der Anrechnung
Strukturen, Prozesse und Instrumente erarbeiten und Kompetenzen klären
Die finanziellen Auswirkungen für das MBA und das AJB sind berechnet
Folgeaufträge zur Umsetzung des Modells sind erarbeitet (ergänzende Bildung / Qualifikationsverfahren)
4. Miteinbezug der beteiligen OdAs (inkl. Aufbau der Gremien)
5. Ort und Aufgaben des Eingangsportals definiert und implementiert
Teilprojekt 2 / 2018
1. Die gesetzlichen Grundlagen werden ergänzt bzw. angepasst¨.
2. Die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen für den Erwerb eines Berufsabschlusses
werden geklärt .
3. Die Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Kantonen ist geregelt.
Teilprojekt 3 / 2018
1. Schulungskonzept erarbeiten
2. Ausbildung/Weiterbildung der Beratenden, Lehrpersonen und Experten/Expertinnen installieren
3. Information und Beratung der Arbeitgebenden und Ausbildung/Weiterbildung der Berufsbildungsverantwortlichen aufbauen
4. Wissensmanagement und Qualitätssicherung implementieren
5. IT-Hilfsmittel aufbauen und in Betrieb nehmen
6. Zusammenarbeit mit den andern Kantonen regeln
Modell Nach- und Höherqualifizierung
Die oben genannten Ziele sollen durch die Etablierung eines neuen Modells für die Nach- und Höherqualifizierung Erwachsener unterstützt werden, das auch in andere Teile der Schweiz ausstrahlen soll. Zentral
ist dabei die Einrichtung eines neuen Eingangsportals für die ganze Zielgruppe, das beim Amt für Jugend
und Berufsberatung (AJB) angesiedelt werden soll. Anschliessend sollen alle Interessierten, und nicht nur
jene, welche später den Weg des Validierungsverfahrens wählen sollen, die Möglichkeit erhalten, bereits
erworbene Kompetenzen validieren bzw. anrechnen zu lassen. Auf dieser Grundlage wird dann entschieden, ob die Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren mit oder ohne Lehrvertrag stattfindet und welche
Kompetenzen im Rahmen der ergänzenden Bildung zu erwerben sind. Schliesslich sieht das Modell ein
noch flexibleres Qualifikationsverfahren vor, in dem auch Teilabschlussprüfungen möglich sind.
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Darstellung 2: Modell Nach- und Höherqualifizierung
Das Modell soll in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Organisationen der Arbeitswelt (OdA) weiter
konkretisiert werden. Denn die mangelnde Nachfrage nach Berufsbildungsangeboten für Erwachsene hat
auch damit zu tun, dass die bestehenden Modelle für die Arbeitgeber zu wenig attraktiv sind.
Dieses Modell orientiert sich durchaus an Beispielen aus anderen Kantonen, etwa aus Genf oder den Kantonen der Nordwestschweiz. Mit Blick gerade aber auf die Anrechnung, wo im Kanton Genf sehr viel relevante Instrumente entwickelt wurden, ist wichtig festzuhalten, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt,
die kantons- oder regionsspezifische Ansätze nötig machen.
Zielgruppe
Die Gruppe Erwachsener, für die der Abschluss einer beruflichen Grundbildung relevant sein könnte, ist
sehr breit. Sie umfasst u.a. Personen, die bereits über einen Berufsabschluss verfügen und sich für einen
neuen Beruf interessieren (Berufswechsler) ebenso wie Personen ohne nachobligatorischen Abschluss,
mit oder ohne abgeschlossener Volksschule in der Schweiz. Teile der Gruppe sind arbeitslos Personen
oder empfangen Sozialhilfe.
Die Klärung der Zielgruppe ist ein wichtiger Teil des Projekts. Voraussichtlich werden v.a. jedoch Personen
im Fokus stehen, die im angestrebten Berufsfeld bereits Berufserfahrung haben.
Zusammenarbeit AJB und MBA
Die Verbesserung des Zugangs von Erwachsenen im Kanton Zürich zu Abschlüssen der beruflichen
Grundbildung erfordert auch eine Klärung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ämtern, v.a.
zwischen dem AJB und dem MBA.
-

-

So ist zu klären, welche Stelle überhaupt zuständig ist, erstens, für die Beratung und, zweitens, für die
Anrechnung erworbener Kompetenzen. Aktuell rufen interessierte Personen unterschiedliche Stellen
an, die Berufsberatung, Berufsinspektoren des MBA, zum Teil auch Schulen direkt, die mit Blick auf
den Schulbesuch gewisse Kompetenzen zur Dispensation haben. Die Schaffung eines Eingangsportals
(vgl. oben) ist deshalb besonders wichtig.
Als nächstes sind auch die Grundsätze und das Vorgehen für die Anrechnung erworbener Kompetenzen zu klären. Klare Vorgaben bestehen zurzeit v.a. für das Validierungsverfahren, während bei der di-
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rekten Zulassung zur Abschlussprüfung („Art. 32“) zwar aktuell Spielräume bestehen, viele Kandidatinnen und Kandidaten dann jedoch alle denselben Schulstoff nachholen, ganz gleich, über welche Kompetenzen sie bereits verfügen.
Schliesslich müssen auch die finanziellen Auswirkungen als Folge der Anpassungen für das MBA und
das AJB berechnet werden.

Anrechnung von Bildungsleistungen
Die Weiterentwicklung der Anrechnung von Bildungsleistungen ist ein zentrales Anliegen des Projekts.
Zwar sind die Voraussetzungen für die Anrechnung von abgeschlossenen Ausbildungen (inkl. gymnasiale
Maturität) im Wesentlichen geklärt. Zu formalisieren ist jedoch die Anrechnung von informellen und nichtformalen Bildungsleistungen (inkl. solche aus staatlich nicht anerkannten/regulierten Weiterbildungen).
Weiter mit grossen Herausforderungen verbunden ist die Anrechnung von Qualifikationen aus dem Ausland, da in vielen Fällen die Grundlagen dafür vonseiten des Bundes fehlen. Tatsächlich besteht jedoch
ein grosses Bedürfnis von den Arbeitgebern, dass ausländische Abschlüsse umfassender anerkannt werden.
Die Verbesserung bei der Anrechnung erworbener Kompetenzen soll mit sogenannten „dynamischen“
Anrechnungstabellen geschehen, die vom Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit den OdA erarbeitet und
anschliessend natürlich auch von anderen Kantonen verwendet werden können. Im Rahmen des Projekts
werden Anrechnungstabellen für insgesamt 6 Berufe auf Niveau EFZ erstellt. 1
Diese dynamischen Anrechnungstabellen gehen aus von beruflichen Handlungskompetenzen, die in den
Bildungsverordnungen und den Bildungsplänen der entsprechenden beruflichen Grundbildungen definiert
sind, und zeigen auf, unter welchen Voraussetzungen diese Handlungskompetenzen als bereits erworben
angerechnet werden könnten. Diese Kompetenzen müssen dann im Qualifikationsverfahren auch nicht
mehr nachgewiesen werden.
Je nach Beruf ist die Entwicklung solcher Anrechnungslisten mehr oder weniger komplex. Bei den Elektroinstallateur/innen EFZ etwa gestaltet sie sich als sehr anspruchsvoll, denn bei diesem Beruf umfassen die
Handlungskompetenzen oft ganz verschiedene Wissens- und Fertigkeitsbereiche.

Darstellung 3: Anrechnung von Bildungsleistungen

1

Bis August 2017: Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ, Logistiker/in EFZ; Koch/Köchin EFZ; bis Oktober 2017:
Detailhandelsfachmann /-Fachfrau EFZ, Kaufmann / Kauffrau EFZ; bis Mai 2018: Maurer/in EFZ, Gipser/in EFZ,
Restaurationsfachmann/-fachfrau EFZ, Informatiker/in EFZ, Produktionsmechaniker/in EFZ, Metallbauer/in EFZ.
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Weiterentwicklung der ergänzenden Bildung
Ein Ziel des Projekts ist es, den Ansatz der modularisierten ergänzenden Bildung, so wie es zurzeit für das
Validierungsverfahren besteht, für die gesamte Zielgruppe zu nutzen, also auch für Personen, die zurzeit
den Weg der direkten Zulassung zur Abschlussprüfung („Art. 32“) beschreiten. Mit der EB Zürich verfügt
der Kanton Zürich dabei über ein Zentrum, das noch vermehrt Angebote speziell für Erwachsene anbieten
könnte. Gleichzeitig ist nicht zu erwarten, dass die ergänzende Bildung (für Module der Berufskunde) für
sämtliche Berufe in separaten Erwachsenenklassen angeboten werden können. V.a. aber bei jenen Berufen, bei welchen gemäss Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) ein Fachkräftemangel
besteht, ist mit mehr gesonderten Angeboten für Erwachsene zu rechnen. Entscheidend sind natürlich die
Mengengerüste in den einzelnen Berufen, für deren Erhöhung natürlich auch die Zusammenarbeit mit
anderen Kantonen wichtig sein kann.
Zur Referentin:
Christina Vögtli ist Co-Leiterin der Abteilung
Betriebliche Bildung im Mittelschul- und
Berufsbildungsamt des Kantons Zürich.
Ihre Anschrift:
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Ausstellungsstrasse 80
8090 Zürich
043 259 77 88
christina.voegtli@mba.zh.ch
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2. Furio Bednarz:
Berufsbildung für Erwachsene im Tessin: Projekt «Zweite Chance» und andere
Massnahmen
Ausgangslage und Herausforderungen im Kanton Tessin
Der Kanton Tessin zeichnet sich aus durch ein im Vergleich zu anderen Kantonen schwierigeres soziales
und wirtschaftliches Umfeld. Die Wirtschaft ist geprägt von einer sehr heterogenen KMU-Landschaft. Aufgrund der geringen Grösse des Kantons ist die Zahl von Angestellten in den jeweiligen Branchen nicht
sehr gross, und doch stellen alle Branchen und Betriebe immer höhere und mehr spezialisierte Ansprüche
an die Erwerbstätigen. Die Anforderungen nehmen also in vielen Branchen zu, doch Fachkräfte können
relativ leicht auch in den umliegenden Regionen Italiens rekrutiert werden. Vor diesem Hintergrund besteht
ein erhebliches Risiko für die Marginalisierung beruflich gering qualifizierter Personen aus dem Tessin,
insbesondere von solchen ohne nachobligatorischen Abschluss.
Erhöhung der Zahl von Berufsabschlüssen: Drei Achsen
Damit im Kanton Tessin möglichst alle Erwerbstätigen über einen nachobligatorischen Abschluss verfügen, konzentrieren sich die Bemühungen der Behörden vor allem in folgenden drei Bereichen:
Übergang I: Ausschlüsse verhindern
- Bereitstellung von Vorbereitungskursen im Rahmen von Brückenangeboten
- Motivationssemester (finanziert durch regionale Arbeitsvermittlungen RAV)
- Weiterentwicklung des Case Managements in der Berufsbildung
- Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in der beruflichen Grundbildung
Übergang II
- Begleitung und Beratung von Lernenden bei der Stellensuche bereits während der Ausbildung (apprendisti ricerca impiego ARI)
- Gründung einer Cité des Metiers zur Unterstützung der Stellensuche (analog zur Cité des Métiers in
Genf)
Berufliche Grundbildung für Erwachsene
- Beratung und Begleitung mit Blick auf die Vorbereitung auf einen Berufsabschluss über die Weiterbildungsabteilung (Servizi Formazione Continua) des Bildungsdepartements des Kantons TI
- Direkte Zulassung zur Abschlussprüfung (und Vorbereitung durch Kurse) als Hauptweg
- Entwicklung von individualisierten Lösungen (aufgrund der geringen Zahl an Kandidat/innen)
Direkte Zulassung zur Abschlussprüfung im Kanton Tessin
Die direkte Zulassung zur Abschlussprüfung (und die entsprechende Vorbereitung durch Kurse) ist im
Kanton Tessin der mit Abstand am meisten von Erwachsenen gewählte Weg zu einem Berufsabschluss. In
den letzten Jahren erwarben so zwischen 300 und 350 Erwachsene jährlich einen Berufsabschluss, was
im Jahr 2015 immerhin einem Anteil von 12.5 % am Total aller im Kanton Tessin erworbenen Abschlüsse
auf Stufe der beruflichen Grundbildung entsprach.
Die grosse Mehrheit der Kandidat/innen kann dabei speziell für Erwachsene geschaffene Kollektivkurse in
Anspruch nehmen. 2 Nur eine kleine Minderheit bereitet sich ganz individuell oder durch den Besuch von
Unterricht in Regelklassen auf die Abschlussprüfung vor. Die Erfolgsquote bei der Abschlussprüfung lag
2015 bei guten 89 %. Der Maurerberuf ist der meistgewählte Beruf.

2

2015: 303 Teilnehmende in 17 Berufen und bei 13 Anbietern

Berufsbildung für Erwachsene

Neue Ansätze in den Kantonen Zürich und Tessin

6

– 323 –

ZweiteChance

Second Chance
Zielgruppe und Ziele
Second Chance ist ein vom Kanton Tessin in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und dem SVEB
entwickeltes Projekt, das auf die berufliche Integration von sozialer Ausgrenzung besonders gefährdeter
junger Menschen abzielt.
Der Fokus liegt dabei vor allem auf jungen Langzeitarbeitslosen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, die
über keinen Berufsabschluss verfügen und von der Invalidensicherung unterstützt werden 3. Vielen von
ihnen fehlt es nicht nur an genügenden Grundkompetenzen 4, sondern auch an Sozial- und Selbstkompetenzen sowie an der Motivation, sich beruflich zu qualifizieren und den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu
finden.
Das Ziel von Second Chance ist es, den jungen Erwachsenen zu helfen, eine berufliche Grundbildung
(i.d.R. auf Niveau EBA) in Angriff nehmen zu können, und sie dann womöglich bei der Vorbereitung auf
das Qualifikationsverfahren zum Berufsattest zu unterstützen. Die Finanzierung erfolgt zurzeit durch die
Invalidenversicherung.
Pädagogischer Ansatz
Die grosse Mehrheit der Zielgruppe hat schlechte Erfahrungen mit der Schule gemacht. Es ist deshalb
wenig sinnvoll, sie unmittelbar über schulische Angebote anzusprechen. Vielmehr sollen die jungen Erwachsenen durch die Einbindung in Arbeitsprozesse, die für sie selbst Sinn machen, an mögliche Ausbildungen herangeführt werden. Die Einbindung in Arbeitsprozesse soll den jungen Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich zu erholen und wieder selbstsicherer zu werden.
Die Vermittlung theoretischer Inhalte sollte modularisiert und wenn immer möglich in unmittelbarer Nähe
des Arbeitsortes stattfinden, z.B. in Schulungsräumen des Betriebs.
Bei der Konzeption von Second Chance orientierte man sich stark am Modell eines Vorgängerprojekts in
Berlin, das eine ähnliche Zielgruppe ansprach und ebenfalls mit betriebsnah vermittelten modularisierten
Ausbildungen auf deren berufliche Nachqualifizierung abzielte.
Begleitungs- und Ausbildungsprozess
Einstiegsassessment: Der Einstieg in das Angebot erfolgt über ein Assessment (2 Wochen), das die Voraussetzungen der Interessierten/Zugewiesenen klärt.
Vorlehre:

3
4

Während 6 Monaten erfolgt eine Tätigkeit in einer Übungsfirma. Bei dieser Ausbildung stehen die Sozialisierung in der Arbeitswelt und die Vorbereitung auf eine berufliche Grundbildung (EBA) im Zentrum. Die Ausbildung im Betrieb orientiert sich
an Themen, die in Modulen gefasst sind (z.B. zu Warenverwaltung, Kundenberatung). Die praktische Ausbildung wird ergänzt durch schulische Ausbildungsblöcke,
in welcher die theoretischen Inhalte der Module vermittelt werden, auch im Bereich
der Grundkompetenzen. Pro Firma werden 5-6 erwachsene Lernende begleitet.
Die Vorlehre wird mit einem Weiterbildungszertifikat abgeschlossen, wobei jedoch
nie Dispensation von Teilen der anschliessenden EBA-Ausbildung vorgesehen waren.
Die Vorlehre konnte erfolgreich umgesetzt werden, und zwar für die Branchen Detailhandel und Gastronomie.

Im Jahr 2014 umfasste diese Gruppe ca. 500 Personen.
Grundkompetenzen gemäss Art. 13/Ziffer 1 WeBIG: a. Lesen, Schreiben und mündliche Ausdrucksfähigkeit in
einer Landessprache; b. Grundkenntnisse der Mathematik; c. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Berufsbildung für Erwachsene

Neue Ansätze in den Kantonen Zürich und Tessin

7

– 324 –

ZweiteChance

Coaching

Die jungen Erwachsenen werden individuell und in Gruppen gecoacht, vor allem
mit Blick auf den Sozialisierungsprozess im Betrieb und auf den Übergang in die
Attestausbildung.

EBA-Ausbildung:

Geplant war die intensive Begleitung der Lernenden aus der Vorlehre während
ihrer EBA-Ausbildung durch ein modularisiertes ergänzendes Training, etwa in
Computerkenntnissen, Betriebswirtschaftslehre, Staatsbürgerkunde. Dieses Element konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden. Die Lernenden aus der Vorlehre sind ohne Begleitung in die EBA-Ausbildung eingestiegen und befinden sich
(zum Zeitpunkt des Referats) im ersten Lehrjahr, in der Regel in speziell ausgewählten Betrieben mit dem Label „Chance Giver“.

Darstellung 4: Begleitungs- und Ausbildungsprozess bei Second Chance
Erkenntnisse aus den Erfahrungen mit Second Chance
-

-

-

Oft fehlen den von sozialem Ausschluss gefährdeten jungen Menschen Grundkompetenzen (gemäss
WeBIG). Doch ebenso mangelt es ihnen an Selbst- und Sozialkompetenzen sowie an Motivation. Eine
Förderung ist daher auch in diesen Bereichen wichtig, und die finanziellen Ressourcen müssen auch
dafür zur Verfügung gestellt werden,
Die Heranführung an die Ausbildung über Einbindung in Betriebe funktioniert bei Second Chance sehr
gut. Die Arbeit in den Betrieben erhöht das Selbstbewusstsein, und die Lernenden sind dadurch stärker motiviert, wieder in einem schulischen Kontext zu lernen.
Die Begleitung der erwachsenen Lernenden ist enorm entscheidend.
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Herausforderungen
Die Herausforderungen sind vielfältig:
-

-

-

Die Anerkennung von erworbenen Kompetenzen und Teilqualifikationen (auch aus der Weiterbildung)
bleibt schwierig. Art. 7 des WeBIG könnte zwar ein Türöffner sein, doch aktuell sind die Möglichkeiten
mit Blick auf die Abschlüsse der beruflichen Grundbildung (auch EBA) sehr beschränkt.
Erworbene Kompetenzen müssten also umfassender angerechnet werden können, und zwar nicht nur
im Rahmen des Validierungsverfahrens, sondern darüber hinaus. Die Dispensation von Teilen des
Unterrichts und von schulischen Prüfungsteilen sowie die systematischere Verkürzung von Lehrdauern müssen gefördert werden.
Das Modell Second Chance sollte für weitere Branchen, aber auch für weitere Zielgruppen (z.B.
Flüchtlinge) geöffnet werden.
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit dieses und ähnlicher Projekte sind die finanziellen Möglichkeiten im
Rahmen bestehender Gesetze (WeBIG, AVIG, BBG, kantonale Gesetze im Bereich der Weiterbildung
und Sozialhilfe) umfassend zu prüfen.

Markus Maurer, 15. Juni 2017

Berufsbildung für Erwachsene

Zum Referenten:
Furio Bednarz ist Abteilungsleiter des
Ufficio della formazione continua e
dell'innovazione Kanton Tessin.
Seine Anschrift:
Ufficio della formazione continua e
dell'innovazione
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
091 815 31 00
Furio.Bednarz@ti.ch
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Berufsbildungsprojekte Dr. Emil Wettstein, Zürich
Emil Wettstein und Helena Neuhaus
www.zweitechance.ch

Berufsbildung für Erwachsene
Emil Wettstein
Den Erfolg sichern durch Begleitung

[Die Referate werden ja anschliessend zusammen gefasst und so im Netz einer weiteren Zuhörerschaft
zugänglich gemacht. Der vorliegende Text ist Basis für die Zusammenfassung meines Referates. Wt ]

1

Im Buch „Berufsabschluss für Erwachsene“ von Markus Maurer, Emil Wettstein und Helena Neuhaus haben wir kurz über die wichtigste Nebensache bei der Nachholbildung, die Begleitung der Lernenden ge2
sprochen. In diesem Beitrag konkretisiere ich unsere Vorstellungen zu dem dort nur kurz angesprochenen
Thema. Im Buch und damit auch in diesem Vortrag gehen wir von der Einteilung des Prozesses in drei
3
Phasen aus und vom Denken in Ressourcen.
Das Bild zeigt die drei Phasen. Im Rahmen der
Drei Phasen
Planungsphase werden vorhandene KompetenAusbildungsziel überprüfen / korrigieren / detaillieren
zen erfasst und validiert. Aufbauend auf ZielsetKompetenzen erfassen und validieren
finanzielle und zeitliche Ressourcen sicherstellen
Planungsphase
zung, vorhandenen Kompetenzen, finanziellen
Vorbildung ergänzen
Ausbildungsplatz finden
à Bildungsvertrag erstellten
und zeitlichen Ressourcen, wird eine Planung erstellt, die in einem Bildungsvertrag festgeschrieLücken in der praktischen Ausbildung schliessen
Berufskenntnisse ergänzen
Bildungsphase
ben wird und bei Bedarf angepasst werden kann.
Allgemeinbildung
à w.m. modular, Leistungsnachweise erwerben
Verbunden damit ist die Annahme, dass jede
und jeder Erwachsene gewisse Kompetenzen
Leistungsnachweise vorlegen
Abschlussphase
Je nach Weg (Ergänzungs)Prüfungen bestehen
mitbringt aber auch die meisten Interessierten
weitere Kompetenzen erwerben müssen, um einem Berufsabschluss zu erwerben. Es folgt in der Regel eine Bildungsphase, in der Lücken geschlossen
werden: der Kompetenzerwerb (ergänzende Bildung) der soweit möglich modular gestaltet ist. Die Module
orientieren sich am Kompetenzprofil des jeweiligen Berufes und schliessen mit einem Leistungsnachweis
ab. Je nach Situation und gewähltem Weg beim Kompetenzerwerb beschränkt sie die Abschlussphase auf
die Vorlage und Anerkennung der Leistungsnachweise oder sie enthält noch Prüfungen zu Elementen aus
der Bildungsphase.
Zweite
Chance

1

http://www.hep-verlag.ch/berufsabschluss-erwachsene

2

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung einer Veranstaltung vom 29. Juni 2017 im Rahmen der
Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Zusammenfassung: xxxx,
Download der Präsentation: xxxxx
3

Vgl. Maurer, Wettstein, Neuhaus (2016), S. 160
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Unter Ressourcen verstehen wir die
Ressourcen
Gesamtheit der in gezielten Lernprozessen und in praktischer Erfahrung
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten
Ressourcen nach Guy le Boterf
Zeitliche
und Haltungen Wie der französische
• Savoir-faire formalisé
Ressourcen
Lebens- und
empirique
relationnel
Arbeitspsychologe Guy Le Boterf
Arbeitserfahrung
cognitif
• Connaissances
zählen wir aber auch besondere Ei• Qualités ou aptitudes
Vorkenntnisse
Finanzielle
• Ressources physiologiques
genschaften, bestimmte kulturelle
• Culture
Ressourcen
• Ressources de l’environnement
Voraussetzungen, finanzielle Res• Réseaux relationnels,
Lernfähigkeit
documentaires,
sourcen, Unterstützung durch das
informationnels,
Soziale
d’expertises,
Umgebung
outils de proximité.
soziale Netz und zeitliche Ressour4
cen dazu. Bezüglich des ganzen
Zweite
Chance
Prozesses aber insbesondere bezüglich des Kompetenzerwerbs kommt es auf einen effektiven Einsatz der Ressourcen an.

Zielsetzung der Begleitung
Zielsetzung der Begleitung ist es, den Lernenden zu helfen, durch effektiven Einsatz ihrer Ressourcen ihr
Ziel möglichst gut zu erreichen.
In der Planungsphase bedeutet dies die Unterstützung
•

bei der Überprüfung des Berufswunsches, also der Zielsetzung der Nachholbildung

•

beim Schliessen allfälliger Lücken in der Vorbildung

•

bei der Dokumentation der vorhandenen Kompetenzen als Basis für deren Anerkennung (was in
unserem Modell zur Planungsphase gezählt wird)

•

bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz

•

bei der Beschaffung der finanziellen Ressourcen

•

beim Verfassen des „Bildungsvertrags“

5

In der Bildungsphase, also dem Kompetenzerwerb geht es insbesondere um
•

Unterstützung beim Lernen: Schliessen von Lücken in den Vorkenntnissen, Lernmethodik, Hilfe bei
der selbständigen Arbeit („Hausaufgaben“)

•

Stärkung des Durchhaltewillens, u.a. durch Diskussion von Problemen mit Personen in ähnlicher
Situation

•

Aktivieren des sozialen Umfelds

In der Abschlussphase geht es um
•

das Zusammenstellen der Leistungsnachweise und der Vorbereitung allfälliger Prüfungen (Ergänzungsprüfungen, LAP)

•

Planung von Massnahmen im Falle von Prüfungsversagen

•

Unterstützung bei der Umsetzung des Gelernten und des neuen Abschlusses: Unterstützung bei
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, evtl. bei der Suche nach einer neuen, ausbildungsadäquaten
Tätigkeit oder bei der Planung der Weiterbildung.

4

Vgl. Maurer, Wettstein, Neuhaus (2016), S. 152f, 162, 164

5

Vgl. Maurer, Wettstein, Neuhaus (2016), S. 164
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Realisierung
Wir empfehlen die Begleitung im Rahmen von Gruppen von etwa 12 bis 18 Lernenden durchzuführen. Damit können die Kosten der Begleitung reduziert werden. Vor allem aber ist so eine gegenseitige Unterstützung möglich. Erwachsene Lernende sind nicht nur im Betrieb, sondern oft auch in den Berufsfachschulen
„Aussenseiter“ ohne Möglichkeiten, ihre spezifische Situation mit „Leidensgenossen“ zu diskutieren.
Wir empfehlen weiter, die Begleitung im Rahmen von 2-3-stündigen Treffen im Abstand von eins bis vier
Wochen durchzuführen, in denen praktisch gearbeitet wird:
•

In der Planungsphase wird beispielsweise an der Ausarbeitung von Dokumenten für das Anerkennungsverfahren gearbeitet, es werden Bewerbungsschreiben verfasst oder es steht das Schliessen von Lücken bei den Vorkenntnissen im Vordergrund

•

in der Phase „Kompetenzerwerb“ werden die „Hausaufgaben“ bearbeitet.

So stellt der Besuch der Begleitveranstaltungen keine zusätzliche zeitliche Belastung dar. Im Gegenteil:
die Lernenden haben einen geschützten Raum zur Arbeit an ihrer Ausbildung. Die Leitung fördert den informellen Austausch der Erfahrungen der Lenenden und steht ihnen für die Diskussion von individuellen
Anliegen während der Treffen und in Ausnahmefällen auch darüber hinaus zur Verfügung.
Die Teilnehmenden verpflichten sich im Bildungsvertrag, an den Treffen teilzunehmen, sofern nicht mit der
Leitung eine Dispensation vereinbart wurde.
Die Gruppentreffen werden etwa halbjährlich durch einen Grillnachmittag oder einen Sporttag ergänzt, zu
dem auch die Familien und/oder Freunde der Lernenden eingeladen werden. So kann im Sinne eines systemischen Ansatzes die sozialen Umgebung der Lernenden einbezogen werden, einer wichtigen Ressource, unter anderem wenn es ums Durchhalten geht.
Aufgabe der Leitung ist es, mit den Lernenden ihre Arbeit zu planen, Lernmaterialien auszuwählen bereit
zu stellen, den Fortgang mit den Lernenden zu besprechen, die Lernenden miteinander ins Gespräch zu
bringen und – wie oben erwähnt – mit ihnen ihre Anliegen in Einzelgesprächen zu besprechen.
Mit der Leitung der Begleitung ist eine Person zu betrauen, die über
•

Qualifikationen im Bereich des individualisierten Unterrichts (z.B. Werkstattunterricht) und des Unterrichts in Stützkursen verfügt und

•

sozialpädagogische Kompetenzen mitbringt. Hilfreich ist, wenn sie bereits

•

die Strukturen kennt, mit denen Lernende in einer Nachholbildung zu tun haben: BSL-Beratung,
Berufsinspektorat, Prüfungsbehörden, Sozialhilfe, Arbeitsmarktbehörden, Stipendienamt etc.

Beispiele
[Hier folgen Hinweise auf die Zusammenfassungen der beiden anderen Referate des Abends sowie kurze
Darstellungen weiterer Konzepte der Begleitung]
...... Fabienne Hostettler, RealisAction
.... Mathias Zimmermann, proBIP
Qualification+, Genève
AccEnt (Formad, Waadt) http://bbprojekte.ch/zc/FB24_FORMAD.pdf
Step4 Solothurn

Wt 12. Juni 17
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Zum Referenten:
Der Autor beschäftigt sich seit 20 Jahren mit
der Berufsbildung von Erwachsenen und
der Anerkennung informell erworbener
Kompetenzen. Unter anderem führt er den
Blog ZweiteChance.ch.
Dr. Emil Wettstein, Berufsbildungsprojekte
Girhaldenweg 8, 8048 Zürich
zc@bbprojekte.ch – 044 350 55 15
www.bbprojekte.ch – www.ZweiteChance.ch
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Berufsbildung für Erwachsene1
Wirksame Begleitung der Lernenden – Vorstellungen und Erfahrungen:
Fabienne Hostettler: Begleitung von Frauen im Rahmen von frac Informations-und Beratungszentrum Arbeits- und Berufsleben gestalten Biel

Es war einmal eine junge Frau ...
Ich erzähle Ihnen hier die Geschichte einer jungen Frau, die
2012 ihre Ausbildung angetreten und in den letzten Wochen
abgeschlossen hat.
Im Juni 2012 kam sie zu mir.
Ihr Mann hatte sie verlassen,
ihr Arbeitgeber hatte sie verlassen. Sie stand da mit zwei
Kindern im Alter von 7 und 5
Jahren und berichtete: „Jedes
Mal, wenn es der Uhrenindustrie schlecht geht, verliere
ich meine Stelle, weil ich keine
Qualifikationen habe.“

1

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Vortrags, gehalten am 29. Juni 2017 im Rahmen
der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Präsentation:
https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/sek2/berufsbildung-fuer-erwachsene/2017-06-29_praesentationfabiennehostettler.pdf
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Sie kam mit einem klaren Projekt:
„Ich weiss, es gibt im CIP Tramelan, eine Ausbildung. Um sie zu
besuchen brauche ich Zeit und
Geld. Wie komme ich dazu?“

Wir haben zuerst eine Bilanz über
ihre Vorkenntnisse etc. erstellt.

Die Ausbildung umfasst 2675
Stunden, jeweils abends und
samstags.
Daneben haben die Lernenden in
einem Uhrenbetrieb zu arbeiten,
100%!
Und der nächste Kurs begann bereits im Herbst 2012.
Das hiess Zeitmanagement: Arbeit,
Kinder, Schule – alles allein bewältigen.

Planung war angesagt.
Wie geht es mit der Schule, wenn
die Mutter an drei Abenden weg
ist?
Wie geht es im Betrieb, wo in drei
Schichten gearbeitet wird? Teilzeitarbeit kann man vergessen –
die gibt es in der Uhrenindustrie
nicht.

Berufsbildung für Erwachsene
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Zweites Thema: Arbeit
Sie hatte ja die Arbeit verloren.
Wir haben ein Bewerbungsdossier erstellt, eine Strategie entwickelt.
Früher hat man ein Dossier geschickt, heute läuft dies meist
elektronisch. Die Computerkenntnnisse genügen nicht. Sie
müssen ergänzt werden.
Vorstellungsgespräche sind angesagt und müssen vorbereitet
werden.
Nächstes Thema: Geld.
Die Ausbildung in Tramelan im
CIP bis zum EFZ kostet
20‘000 CHF.
Sie ist aber modularisiert. Man
kann nach jedem Jahr aufhören
und hat trotzdem etwas in der
Tasche.
Wir haben Stiftungen angeschrieben und bekamen vorerst
Geld fürs erste Jahr, später für
die übrigen – total 20‘000 CHF!

Nächstes Thema: Unterstützung.
Die Töchter waren abends teilweise allein. Der Vater schrieb
dem Jugendamt, sie sei eine
schlechte Mutter, weil sie die
Kinder allein lasse.
Teilweise kam die Mutter der
jungen Frau, doch diese ist Marokkanerin und konnte deshalb
maximal drei Monate bleiben.
Manchmal sprang eine Freundin
ein, aber immer konnte sie auch
nicht.
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Wir haben dann über Benevol
eine freiwillige Grossmutter
gefunden. Sie war bereit,
dreimal pro Woche zu kommen, Abendessen zu kochen,
mit den Kindern Aufgaben zu
machen und zu warten bis die
Mutter um 21h30 nach Hause
kam.
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nachhaltige Unterstützung

Das EBA hat sie mit gutem Erfolg bestanden. Für das EFZ
stiegen die Anforderungen,
die Frau war nun auch hier
auf Unterstützung angewiesen. Woher holen? Es ist kein Geld für Nachhilfe vorhanden.
Auch moralische Unterstützung ist erforderlich. Sie ist zu mir gekommen: „Ich mag nicht mehr!“ Ich
antwortete: „Ich verstehe Sie!“ „Nein“, rief sie aus, „sagen Sie nicht, Sie verstehen mich. Sagen Sie,
ich solle weiter machen!“
Fünf Jahre lang habe ich diese Unterstützung gemacht. Gruppen gab es nicht. Deshalb hat sie immer mal wieder mich kontaktiert: “Mein Computer funktioniert nicht mehr. Woher bekommen ich
einen neuen?“ “Der Vater meiner Kinder schimpft, ich sei eine schlechte Mutter. Stimmt das?“
Vor zwei Wochen hat sie angerufen. Sie hätte gute Nachrichten. Sie hätte die LAP zum EFZ bestanden, und Sie heirate am 1. Juli. Sie lade mich ein ...
Wirklich eine schöne Erfolgsgeschichte.

Berufsbildung für Erwachsene
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Es wäre so gut gewesen, es hätte eine Gruppe gegeben zum Austausch mit Frauen in ähnlicher Situation. So kam sie eben immer zu mir.
Etwa 50 Stunden konnte ich verrechnen ... Wir arbeiten bei frac immer auch mal ohne aufzuschreiben. Sie hat 20 CHF pro Stunde bezahlt, der Rest übernahm frac zu Lasten des eidg. Büro für Gleichstellung (auslaufend!).
Nicht der einzige Fall ...
Solche Fälle treffen wir immer wieder an bei frac. Derart intensiv und lang habe ich etwa 15 Frauen
begleitet. Eine davon hat sechs Kinder. Sie hat durchgehalten von Null bis zum eidg. Abschluss.
Andere Ansätze
Wir erleben bei Migrantinnen – und die grosse Mehrheit unserer Kundinnen sind Migrantinnen –
dass sie zu lange zu Hause bleiben. Sie dürfen dies bis das jüngste Kind im Kindergarten ist, also
leicht mal zehn Jahre lang. In dieser Zeit vergessen sie viel und lernen kein Deutsch bzw. Französisch.
frac hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Biel ein neues Programm entwickelt, BIM – Berufliche
Integration von alleinerziehenden Müttern. Es richtet sich an junge Frauen mit kleinen Kindern. Wir
bieten Kinderbetreuung an. Im Rahmen des Programms fragen sie sich, was sie unternehmen könnten, wenn die Kinder im Kindergarten sind (Standortbestimmung). Weiter lernen sie die lokale
Sprache. Manche dieser Frauen haben bereits eine Ausbildung absolviert. Aber nach fünf oder sieben Jahren ohne Erwerbstätigkeit sind sie nicht qualifiziert für die Arbeitswelt, wie sie heute anzutreffen ist. Wir machen gute Erfahrungen mit diesem Projekt: BIM findet Anklang, weil es die Teilnehmerinnen beim Start in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt.
Ein weiteres Projekt heisst BAT (Berufliches Arbeitstraining). Im Hinblick auf eine Vorbereitung auf
einen Abschluss nach Art. 32 BBG machen die Teilnehmerinnen ein sechsmonatiges Praktikum mit
dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen zu können, die ihnen ermöglicht auf dem erwähnten
Weg zu einem Abschluss zu kommen. Lehrstellen für Erwachsene sind kaum zu finden. Dies gilt besonders für Biel und hier für Französisch Sprechende. Es hat wenig Lehrstellen und diese werden
für Jugendliche reserviert.
Zur Referentin:
Fabienne Hostettler ist Geschäftsleiterin von
RealisAction, Atelier Humor Coaching und
Communication. Sie lebt in Biel und arbeitet
selbständig im Bereich der beruflichen Integration sowie in der Organisation frac, Informations-und Beratungszentrum Arbeits- und
Berufsleben gestalten, Biel und bei der Fachstelle für die Gestaltung des Berufslebens.

Wt 10. Juli 17

Berufsbildung für Erwachsene

Fabienne Hostettler, RealisAction,
Case postale, 2563 Ipsach - Biel/Bienne
fabienne.hostettler@realisaction.ch
www.realisaction.ch
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Berufsbildung für Erwachsene1
Wirksame Begleitung der Lernenden – Vorstellungen und Erfahrungen:
Ricardo Zimmermann: Begleitung im Rahmen von «proBIP Dual»
proBIP
proBIP betreibt seit 21 Jahren Berufsintegration für Jugendliche und Erwachsene. 19 Mitarbeitende
(Berufsberatende, Sozialpädagogen, Lehrpersonen, Administration und eine Lernende) betreuen
pro Jahr ca. 300 Personen in verschiedenen Programmen. In Motivationssemstern (SEMO) stehen
75 Jahresplätze für Jugendliche zur Verfügung. Für Nachholbildung und Massnahmen nach Lehrabbruch (Programm «DUAL» sind es 60, davon 40 im Auftrag des Kantons Zürich und 20 Jahresplätze
für Personen aus dem Kanton Aargau. proBIP ist in Schlieren zuhause, unweit des Bahnhofes.
Dual – das Programm für Nachholbildung
«DUAL» ist eines der Angebote von proBIP. Es wird seit 2010 im Auftrag des Amtes für Wirtschaft
und Arbeit des Kantons Zürich und (ab 2017) im Auftrag des Aargaus geführt. Es wird über die Arbeitslosenkassen finanziert und umfasst drei Module:

DUAL Programmverlauf

Vorbereitung

Überprüfung

Modul III
Lehre

2-4 Jahre

Übergang
individuell

bis ½
Jahr

Modul II
Praktikum

8
Wochen

Modul I
Kursprogramm

Ziel
12
Wochen

4
Wochen

Start

Ausbildungsbegleitung

1

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Vortrags, gehalten am 29. Juni 2017 im Rahmen
der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Präsentation:
https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/sek2/berufsbildung-fuer-erwachsene/2017-06-29_praesentationricardozimmermann.pdf
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von den RAVs der Kantone Zürich und Aargau zugwiesen. In den ersten Jahren waren es fast ausnahmslos junge Erwachsene im Alter von 20 bis 25 Jahren. Seit 2014 sind es Erwachsene ab 25 Jahren, meist sind sie zwischen 28 und 35 Jahre alt. Rund
40% sind Frauen, fast alle Teilnehmenden haben einen Migrationshintergrund.
Während des Besuchs der Module I und II (Vorbereitung und Überprüfung) erhalten sie von der Arbeitslosenkasse ein Taggeld, während des Besuchs von Modul III, also während der Ausbildung,
wird ihr Lehrlingslohn durch einen Ausbildungszuschuss zu Lasten der Kasse auf maximal 3‘500
CHF/Monat aufgestockt.
Modul I dauert
12 Wochen. Während
mehrerer Halbtage
pro Woche dient es
der Selektion und der
Vorbereitung
Vorbereitung auf die
Ausbildung. Im Laufe der 12 Wochen werden vier «Triagierungen» durchgeführt, bei denen jeweils
Form
Kurse besuchen
pro Jahr, einzelne
Termine und
in der
entschieden wird, ob jemand das
Programm 4weiter
kann. Anfänglich
istHalbtage
es eher die
zu-Gruppe
proModuls
Kurs sind es eher die Teilnehmenden,
ständige Person von proBIP, dieDauer
entscheidet. 12
ImWochen
Laufe des
Selektion
4 Triagierungen,
welche über die weitere Teilnahme entscheiden
die sich überlegen, ob sie bewältigen
können,
was auf sie zukommt.
Anzahl TN(Situationsanalyse)
maximal 15 Personen
Zur Triagierung gehört ein Erstgespräch
und ein Stellwerk-Check (bei Zweifeln
nächste
allenfalls weitere ‘Checks‘) umInhalt
den schulischen
StandFolien
mit den Anforderungen der favorisierten Berufsbildung zu vergleichen. Die Teilnehmenden schreiben und diskutieren ihren Lebenslauf und
führen ein Dossier. Im Rahmen einer Berufsberatung werden Berufsvorstellungen und Berufsrealisierung einander gegenüber gestellt. Wenn nötig werden psychodiagnostische Tests durchgeführt.

Weitere Halbtage dienen den Bewerbungen für das zweimonatige Praktikum, das Inhalt von Modul
II ist. Bereits für dieses Praktikum müssen sich die Teilnehmenden oft in Schnupperlehren oder wenigstens an Probetagen bewähren. Der Vorbereitung dienen ein Bewerbungstraining und ein Bewerbungscoaching. Weiter entwickeln die TN ein Bewerbungsdossier.
Ein Halbtag pro Woche dient der Auffrischung der Schulkenntnisse (Deutsch, Mathematik, Lerntechnik, Textverarbeitung). proBIP hat aber keinen Qualifizierungsauftrag. Es wird überprüft, welche Kenntnisse vorhanden sind und diese gefestigt. Die Deutschkenntnisse müssen bereits bei Eintritt auf Niveau B1 sein.
Weitere Halbtage sind der Persönlichkeitsentwicklung gewidmet. Es geht hier um Fragen der Motivation, des Stressverhaltens und der Selbsteinschätzung, wobei immer mit Fremdwahrnehmung
und Selbstwahrnehmung gearbeitet wird.
Jährlich werden vier Kurse mit je max. 15 TN durchgeführt. Sie beginnen im August, Oktober, Januar oder März.
In Modul II wird die
entwickelte Lösung
überprüft. Dies geschieht in einem Praktikum von 8 Wochen
Dauer in einem der
Berufsbildung für Erwachsene

Überprüfung
Form
Dauer
Selektion
Anzahl TN

Praktikum
während
5 Tagen
Woche
Wirksame
Begleitung
derpro
Lernenden
2
8 Wochen
2 Triagierungen, welche über die weitere Teilnahme entscheiden
offen, da individuell
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Betriebe, bei denen sich die TN im ersten Modul beworben haben. Der Betrieb bezahlt keinen
Lohn. Die TN bekommen aber ein Taggeld von der Arbeitslosenkasse.
Betriebe, die solche Praktikanten aufnehmen wollen, müssen zum Lehrbeginn im kommenden
Sommer eine Lehrstelle frei haben, für die TN in Frage kommen, die sie im Praktikum bewähren.
Neben den fünf Tagen im Betrieb besuchen die TN an einem Abend pro Woche von 18.00 bis 20.30
Uhr eine sog. Abendeinheit, die der Vorbereitung auf den Berufsfachschulunterricht dient und an
der Probleme im Betrieb besprochen werden. Es ist jeweils eine Lehrperson und ein Coach anwesend.
Weiter finden während des Praktikums Coaching-Gespräche statt, und die Lernenden werden von
den Coaches monatlich im Betrieb besucht.
Je nach Beginn des
Modul I entsteht
zwischen Modul II
und dem Lehrbeginn
(Modul III) eine
Übergangszeit.
Diese wird von den Teilnehmenden unterschiedlich, beispielsweise durch ein weiteres Praktikum
Dauer: individuell
oder durch einen Zwischenverdienst.
Modul III des ProInhalt:
gramms DUAL läuft
- Übergang bis Lehrbeginn
parallel zur Berufs- Berufspraktikum
lehre, die die TN in
Ausbildungsbegleitung
- Zwischenverdienst
einem Betrieb im
ersten Arbeitsmarkt
besuchen. Im Zentrum steht die Begleitung mittels der bereits erwähnten Abendeinheiten. Sie wird
von den Ämtern finanziert um sicherzustellen, dass die Teilnehmer/innen ihr Ausbildungsziel erreichen, denn diese sind ja Bezüger von Ausbildungszuschüssen aus den Arbeitslosenkassen.
Seit 2010 haben 254 Personen im Modul I gestartet, von proBIP ausgewählt aus 480 Stellensuchenden, die von einem RAV zugewiesen worden sind. Von ihnen haben 82 Lernende das Modul II absolviert und 75 mit der Ausbildung, also mit Modul III begonnen. Die Vorbereitung ist somit sehr
selektiv. Dies hat mit den hohen Kosten der Ausbildung selbst zu tun: Die Aufstockung auf 3‘500
CHF/Monat während der zwei bis vierjährigen Ausbildung durch den Ausbildungszuschuss belastet
die Arbeitslosenkasse mit etwa 30‘000 CHF pro Jahr. Weiter fallen für das Coaching Kosten in der
Höhe von etwa 12‘000 CHF pro Jahr an. Durch den Vorlauf können Ausbildungszuschüsse an Personen eingespart werden, die die Ausbildung vielleicht abbrechen würden. Tatsächlich haben bisher
nur 5% abgebrochen und diese 4 Personen brachen infolge von Schicksalsschlägen oder psychischen Gründen die Ausbildung ab.
Das Qualifikationsverfahren wurde bisher von allen Lernenden erfolgreich absolviert, die die Ausbildung bereits vollständig durchlaufen haben!

Berufsbildung für Erwachsene
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Die Gestaltung der Begleitung
Bisher wurde das Modell vorgestellt. Nun konzentrieren wir uns auf die Begleitung, die im Zentrum
von Modul III von DUAL steht. Wie oben erwähnt beginnt sie allerdings bereits in Modul II mit den
dort erwähnten “Abendeinheiten“. Die daran beteiligten Personen, zurzeit drei Coaches und drei
Lehrpersonen (insgesamt ein 50%-Pensum), lernen die Teilnehmenden sogar bereits im ersten Modul kennen, so dass die Lernenden während der ganzen Ausbildung von bis zu fünf Jahren Dauer
mit den gleichen Personen zu tun haben.
Beispiel eines Stundenplans

Die Begleitung umfasst in der Regel einen Abend pro Woche (zurzeit Di oder Do). Die Gruppen bestehen aus max. 12 Personen mit TN aus verschiedenen Berufen und Lehrjahren. Die Begleitung
dauert die ganze Lehrzeit (ohne Ferien der BFS). Das Bild oben zeigt als Beispiel einen Stundenplan.
Wie daraus zu ersehen ist, nehmen Lernende auf unterschiedlichem Niveau teil (M bedeutet Lehre
mit Berufsmittelschule). Die einen kommen wöchentlich, die andern alle zwei Wochen. Ein Gärtner
kommt sogar an zwei Abenden pro Woche. Es handelt sich um einen Flüchtling, der sehr viel aufzuarbeiten hat.

Coaching

Koordination

Mit den Lernenden kommunizieren die Coachis im Rahmen
der Beratung anhand des sog.
Systemdreiecks, (Bild rechts),
das aufzeigt, was es für einen
erfolgreichen Abschluss
braucht.

Bildung
Berufsbildung für Erwachsene
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Die Begleitung kreist um drei Bereiche Bildung, Coaching, Koordination.
Folgende Themen können Inhalte des Coachings sein:
• Persönliche Herausforderungen (Gesundheit, Familie, Finanzen)
• Herausforderungen am Arbeitsplatz (Umgang mit Personen und Aufgaben, Stresssituationen, Arbeitsgesetz)
• Herausforderungen an der Berufsfachschule
• Begleitung bei grösseren schulischen Arbeiten (Präsentationen, Vertiefungsarbeit, QV)
Daneben wird Wert darauf gelegt, dass entsprechende Gespräche immer mit einem positiven
„Blick nach vorn“ enden, um so die Motivation zu stärken. So können auch grössere Herausforderungen gemeistert werden. Beispielsweise wurden bereits fünf Teilnehmerinnen während der Ausbildung schwanger. Alle fünf haben die Ausbildung trotzdem erfolgreich abgeschlossen.
Folgende Inhalte sind Themen im Bildungsteil:
• Bewältigung des Schulstoffes der Ausbildung
Erledigung der Hausaufgaben, Repetition von Inhalten, Prüfungsvorbereitung, Lerntraining;
die 2,5 Stunden pro Woche reichen in der Regel aus um die Hausaufgaben zu bearbeiten und
sich ausreichend auf Prüfungen vorzubereiten.
• Begleitung bei grösseren schulischen Arbeiten (Präsentationen, Vertiefungsarbeit im ABU,
Qualifikationsverfahren)
• Besprechen von ungenügenden Noten, Analyse der Lernvorbereitung (wird sehr geschätzt!)
• Situatives Vermitteln von Lerntechniken
Auch dieser Teil endet mit einem Blick nach vorn, mit dem Ziel die Motivation zu stärken.
Ein weiteres Thema ist die Koordination, wie folgendes Beispiel zeigt: „Kürzlich kam ein Teilnehmer
nicht mehr zu den Abendeinheiten. Seine Frau verlangte von ihm, dass er am Abend zuhause sei
um seinen Kindern einen Gut-Nacht-Kuss zu geben. Wir liessen die Frau kommen und vereinbarten,
dass ihr Mann dieses Küsschen an einem Abend pro Woche den bereits schlafenden Kindern geben
würde, also nach Rückkehr aus der Abendeinheit. Wir machten ihr deutlich, dass sie sonst den Erfolg der Ausbildung gefährde.“
Solche Fragen können Inhalte der Koordination sein:
• Kontaktaufnahme mit dem persönlichen Umfeld
• Vermittlung von externer Hilfe (Psychologische Begleitung, psychiatrische Klinik, Fachkurse,
Beratungsstellen usw.) Wir erleben immer wieder, das TN in eine Klinik eintreten müssen.
Wir sorgen dann dafür, dass sie nach Austritt wieder weiter machen können.
• Kontaktaufnahme mit den Ausbildungsverantwortlichen im Betrieb (Ausbildungsbericht,
Austausch, administrative Fragen, Konflikte) Wir haben regelmässig Kontakt mit den Betrieben, helfen auch bei kulturellen Differenzen und der Bewältigung von administrativen Problemen.
• Kontaktaufnahme mit der Berufsfachschule bei Bedarf
• Vorbereitung der TN auf ihre Situation in Betrieb und Schule: Meist der einzige erwachsene
Lernende.
Soviel zur Struktur und zum Inhalt der Begleitung im Rahmen von «DUAL»

Berufsbildung für Erwachsene

Wirksame Begleitung der Lernenden

5

ZweiteChance

– 339 –

Pädagogische Hochschule Zürich
phzh.ch

Erfolgsfaktoren einer wirksamen Begleitung
Was sind Erfolgsfaktoren einer wirksamen Begleitung? Aus Sicht von proBIP gehören folgende
Punkte dazu:
• Begleitung hat einen gemeinsamen Boden.
Die Vorbereitung in den Modulen I und II schaffen ihn.
• Begleitung hat eine Struktur (zeitlich, örtlich, inhaltlich)
• Begleitung ist vielschichtig und individuell möglich (Schwerpunkt je nach Person bei
Coaching, Bildung, Koordination)
• Begleitung erfolgt durch Fachleute
• Begleitung ermöglicht auch den Austausch mit anderen Erwachsenen in der Nachholbildung
(persönliche Themen, Lerninhalte, Vorbilder). Die 20 bis 30 Minuten Pause sind diesbezüglich sehr viel wert!
• Begleitung muss für die Teilnehmenden einen Sinn machen, einen Mehrwert ergeben.
• Blick bleibt nach vorne auf den erfolgreichen Lehrabschluss gerichtet
Jedes Jahr wird eine Abschlussfeier durchgeführt. An ihr nehmen auch die Lernenden teil, die noch
in der Ausbildung sind
oder gar erst damit begonnen haben. Diese
Feier wirkt motivierend auf alle Teilnehmenden. Dazu trägt
eine kleine Besonderheit bei: Alle Absolvent/innen erhalten
von ‚ihrem‘ Coach ein
kleines, vom Coach individuell ausgewähltes,
originelles Geschenk, das etwas mit seiner Geschichte zu tun hat. Die Teilnehmenden diskutieren
oft schon ein oder zwei Jahre vorher, welches Geschenk ihr Coach wohl für sie auswählen werde.
Wt 10. Juli 17
Zum Referenten:
Ricardo Zimmermann ist Geschäftsleiter
von proBIP GmbH in Schlieren und Berufsberater.
Ricardo Zimmermann, proBIP
Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren
ricardo.zimmermann@probip.ch
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Berufsbildung für Erwachsene
Entwicklung und neue Ansätze: Pilotprojekt «2. Chance für eine 1. Ausbildung»1
Guido Münzel, Geschäftsleiter Stanley Thomas Johnson Stiftung Bern

Die Stanley Thomas Johnson Stiftung
(STJS) beschränkte sich im Bildungswesen bisher auf die Vergabe von Beiträgen an Personen (in der Regel für eine
Tertiärausbildung) und von Schulprojekten im Kanton Bern, vgl. auch Kasten
rechts. Nachdem es immer schwieriger
wurde, aufgrund von Einzelgesuchen die
geförderten Personen auszuwählen und
gleichzeitig die Abbruchquote stieg, hat
der Stiftungsrat beschlossen erstmals
die Thematik mit einem Projekt anzugehen. Mit dem Pilotprojekt «2. Chance für
eine 1. Ausbildung» ist sie auch erstmals im Bereich der Berufsbildung tätig.
Die erste Ausschreibung fand 2016 statt,
die zweite Gruppe wird die Planung ihrer
Ausbildung 2018 aufnehmen.
Das Projekt wird zusammen mit dem
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
(MBA) des Kantons Bern durchgeführt.
Im zweiten Durchlauf wird sich auch die
Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern beteiligen.

Stanley Thomas Johnson Stiftung
Gründung: 1969
Weltweit aktiv, vor allem CH und GB
7 Stiftungsräte, 4 Mitarbeiter/innen
Förderbereiche: Darstellende und Visuelle Künste / Opfer von
Konflikten und Gewalt / Medizinische Forschung / Bildungsbeiträge und Schulprojekte im Kt. BE
Vergabesumme pro Jahr ca. CHF 4 Mio
Stiftungszeck Bereich Bildungsbeiträge:
Die Stanley Thomas Johnson Stiftung will ... einen Beitrag an
die gesellschaftliche Chancengleichheit durch Bildungserwerb
leisten, indem sie Bildungsprojekte für Personen mit Wohnsitz
im Kanton Bern unterstützt.
Die Vergabe von individuellen Bildungsbeiträgen soll
• die Integration von Personen verbessern, die einen erschwerten Zugang zu Bildung und beschränkte Möglichkeiten in der Erwerbstätigkeit haben
• die Möglichkeiten dieser Personen verbessern, sich im
Sinne eines lebenslangen Lernens weiterzuentwickeln
• bildungsbedingter Armutsgefährdung vorbeugen oder diese
mildern, indem Grundkompetenzen in den Kulturtechniken
erweitert werden

1

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Vortrags, gehalten am 12. September 2017 im
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Präsentation:
http://bit.ly/2h3Ei0q
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Im Referat, das dieser Zusammenfassung zugrunde liegt, werden Ergebnisse aus dem ersten Durchlauf
dargestellt, ergänzt durch bereits beschlossene Anpassungen für den zweiten Durchlauf.
Charakterisierung des Angebots
Ziel des Projektes ist es, interessierte Personen zu einem ersten anerkannten Abschluss zu führen. In der
Regel ist dies ein Abschluss auf Sekundarstufe II, entweder ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ),
ein eidgenössisches Berufsattest oder – in Ausnahmefällen – ein von der Berufsbranche anerkannten Abschluss.
Interessierte Personen müssen folgenden Bedingungen genügen: Sie
• haben keinen Abschluss auf Sekundarstufe II (keinen Abschluss einer Berufsausbildung oder Matura),
• sind mindestens fünfundzwanzig Jahre alt,
• haben den Wohnsitz im Kanton Bern,
• erhalten keine IV-Rente und befindet sich zur Zeit der Bewerbung nicht in einer IV-Abklärung,
• Ausländer haben mind. den Aufenthaltsstatus F (nicht zugelassen sind Personen mit Status N),
• verfügen nicht über eigene finanzielle Mittel, um sich eine Ausbildung finanzieren zu können
(Relevanter Vergleichsindex: CH-SKOS-Richtlinien),
• können sich sprachlich mündlich und schriftlich gut verständigen (deutsch oder französisch; mindestens
Niveau B2) und
• erfüllen wichtige persönliche Kriterien für das Projekt: Motivation, Engagement, Durchhaltewillen.
Das Projekt umfasst fünf Phasen, vgl. Abbildung. Im August dieses Jahres haben die meisten Teilnehmer/innen des ersten Durchlaufs Phase 5, also ihre Ausbildung begonnen. Während allen fünf Phasen
steht den Teilnehmern ein Coaching zur Verfügung.

Die Ausschreibung (Phase 1) erfolgte mit Unterstützung des MBA und weiterer Behörden über diverse Kanäle.
Die
•
•
•
•

Information (Phase2) wird im zweiten Durchlauf folgende Phasen umfassen:
Kurzgespräch (20 Min.) im regionalen Berufsinformationszentrum (BIZ)
Beratungsgespräch im regionalen BIZ
Einschätzung und Empfehlung durch BIZ-Berater/innen
Einreichen einer Bewerbung

Die Projektleitung rechnet mit 150 Interessierten in den Kurzgesprächen, wovon 100 eingeladen werden,
ihre Bewerbungen einzureichen. In den Kurzgesprächen soll sich zeigen, wer von vornherein nicht in
Frage kommt, sei es weil er oder sie den oben genannten Kriterien nicht entspricht oder weil die Sprachkenntnisse nicht ausreichen.
Wer alle Voraussetzungen erfüllt, kann sich direkt bewerben. Bei den anderen wird eine vertiefte Beratung
durchgeführt.
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Ziele von Phase 2 sind:
• Klares Berufsziel, ergänzt durch einen «Plan B» für den Fall, dass das Berufsziel nicht zu erreichen
ist / Schritte zur Vorbereitung sind festgelegt / Vorkenntnisse soweit nötig erfasst.
• Berufs- bzw. Laufbahnberatung im BIZ, inkl. testdiagnostischen Abklärungen, wo sinnvoll (Intellektuelle Leistungsfähigkeit, Sprachstand, Schulwissen u.a.), Abklärung des Berufswunsches durch bearbeiten entsprechender Unterlagen, ev. Schnuppertage, Besuch von Informationsanlässen usw.
• Bei Bedarf Abklärung der praktischen Kenntnisse.
Die Selektion (Phase 3) basiert
auf Bewerbungsgesprächen, wozu
sich Gruppengespräche bewährt
haben. Ziel ist es, max. 55 TN für
die Vorbereitungsphase auszuwählen.

Kennzahlen Pilotprojekt 2016-2021

Für den zweiten Durchlauf wird
neu ein Vorbereitungskurs geplant
(Phase 4), in dem die Berufswahl
und vorhanden Schulkenntnisse
überprüft sowie Bewerbungsunterlagen und ein individuelles Budget
erstellt werden. Weiter werden soweit erforderlich Schnupperlehren
/ Praktika und situationsbedingte
Massnahmen (z.B. Sprachkurse)
durchgeführt. Eine Lehrstelle muss
gefunden werden.
Bei Bedarf wird ein Case Mangement einbezogen. Allenfalls wird
auch eine Vorbereitung
Für das soziale Umfeld der
Teinehmer/innen wird allenfalls auch eine Vorbereitung durchgeführt, denn ihre Beteiligung kann für den
Erfolg ausschlaggebend sein.
Im Vorbereitungskurs erleben die Teilnehmer auch die Beanspruchungen, die die Ausbildung darstellen
wird. Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass Interessierte ihre Ressourcen oft überschätzen.
Es wird damit gerechnet, dass 50 Personen die Ausbildung (Phase 5) antreten werden. Für sie wird ein
begleitendes Coaching in Gruppen angeboten.

Erfahrungen
Oben finden sich Kennzahlen zum ersten Durchlauf: Die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist
zwischen 30 und 40 Jahre alt, die Hälfte sind Schweizer/innen (teilweise mit Migrationshintergrund), fast
50% waren vor Antritt der Ausbildung erwerbstätig. Die Finanzierung erfolgt bei der Hälfte durch Beiträge
von Sozialhilfe oder Arbeitsmarktbehörde. Ein Viertel sind sog. Selbstzahler, worunter Personen verstanden werden, die nicht von einer Behörde unterstützt werden und deshalb auf Beiträge der STSJ angewiesen sind. Von den vier Wegen, die Erwachsenen zum Erwerb eines Berufsabschlusses offen stehen, wählten zwei Drittel die reguläre Berufslehre.
Ein grosses Thema ist die Finanzierung. Es fällt auf, dass die Unterstützungsbeiträge je nach unterstützenden Behörde sehr unterschiedlich hoch sind. Gewährt die STSJ einen Beitrag, so wird bei dessen Berechnung von den SKOS Richtlinien ausgegangen.
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Für eine Einzelperson (!) in einer 4-jährige Berufslehre ergeben sich approximativ folgende Beträge:
Lebenshaltungskosten
CHF 76‘000
Ausbildungskosten (inkl Fahrten, Mahlzeiten etc.)
CHF 24‘000
Total
CHF 100‘000
Für die Stiftung ist es wichtig, in den ersten vier Phasen sicherstellen, dass die Ausbildung (fünfte Phase) erfolgreich
absolviert werden kann. Dies ist allerdings sehr aufwendig: Praktisch für jede einzelne Person muss ein individueller Bildungsplan erstellt werden, umfassend Ausgangslage, Berufswahl, Ausbildungsweg, Finanzierung.
Neben der Vorbereitung ist die Begleitung sicher zu stellen und die vielfältigen Schnittstellen (Sozialdiensten, Stipendien, RAV, Berufsschulen, etc.) sind zu pflegen.
Ohne Arbeitgeber geht es nicht – sie sind deshalb in die
ganze Planung einzubeziehen. Viele Arbeitgeber schätzen
es, wenn jemand im Rahmen eines solchen Projekts die
Ausbildung antritt. Sie können erwarten, dass sie die Stiftung bei Problemen und administrativen Fragen unterstützt.

Erfolgsfaktoren
• Motivation Teilnehmer/innen
• Philosophie: Empowerment
• Finanzierung für Ausbildung ist
von Beginn weg gesichert
• Trägerschaft (=PPP) mit ERZ und
GEF
• Klar definierte Prozesse
• Gruppencoaching
• Projektcharakter /-Setting
• Vernetzung schafft Synergien

Die Tabelle oben zeigt Erfolgsfaktoren gemäss den Erfahrungen aus dem ersten Durchlauf.
Wt 26. Sept. 17

Zum Referenten:
Guido Münzel, Lic. Phil. | dipl. Verbandsmanager
VMI, leitet seit 2014 die Geschäftsstelle der Stanley Thomas Johnson Foundation. Vorher war er
u.a. Geschäftsführer der Stiftung Pro Mente Sana.
Guido Münzel, Geschäftsleiter
STANLEY THOMAS JOHNSON FOUNDATION
Eigerplatz 4, P.O. Box 382, 3000 Bern 14
guido.muenzel@johnsonstiftung.ch
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Berufsbildungsprojekte Dr. Emil Wettstein, Zürich
Emil Wettstein und Helena Neuhaus

Förderung von beruflicher
Grundbildung für Erwachsene

www.zweitechance.ch

Berufsbildung für Erwachsene1
Entwicklung und neue Ansätze: die Sicht der Berufsbildungsämter
Beat Schuler, Amt für Berufsbildung des Kantons Zug
2004: Neue Möglichkeiten dank neuer Rechtsgrundlagen
2004 trat eine grundlegende Revision des Berufsbildungsrechts in Kraft. Neben die traditionelle Lehrabschlussprüfung, die ja auch von Erwachsenen absolviert werden kann, trat die Möglichkeit, den Erfolg eines Lehrgangs durch „Alternative Qualifikationsverfahren“ feststellen zu lassen. Ein Vorbild für die Umsetzung dieser neuen Möglichkeiten fand sich in der im französischen Sprachbereich (Frankreich, Kanada)
verbreitete „Validation des acquis“, in der Schweiz bekannt durch das seit 1993 existierende Centre de
Bilan Genève und Initiativen verschiedener Gruppierungen. Vorgaben ‚von oben’ existierten nicht: Der
Bund verfügte noch über keine Strategie zur Umsetzung der neuen Möglichkeiten. Das System war somit
offen für Initiativen aus der Praxis, die Entwicklung erfolgte bottom up, mehr oder weniger gesteuert durch
einzelne Berufsbildungsämter. Der Phantasie wurde vom Gesetz aber auch Grenzen gesetzt: ein in einem
Kanton entwickeltes System für ein „alternatives Qualifikationsverfahren“ musste vom Bund anerkannt
werden!
Bezeichnenderweise wurde der französische Begriff „Validation“ übernommen, für die Vorbereitung auf
Abschlüsse für Erwachsene etablierte sich der Ausdruck „Nachholbildung“.

Provisorische und definitive Anerkennung des Validierungsverfahrens in der Zentralschweiz
Initiativen in der Westschweiz waren und sind in erster Linie auf Personen bezogen. Beispielsweise geht
es um die Wiedereingliederung von Arbeitslosen. In der Deutschschweiz steht hingegen oft der Arbeitsmarkt im Zentrum. Beispielsweise geht es darum, einer Branche zu helfen, ihren Bedarf an qualifiziertem
Personal zu decken.

1

Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Vortrags, gehalten am 12. September 2017 im
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der Präsentation:
http://bit.ly/2vUDehJ
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Eine solche Branche ist das Gesundheitssystem. Die AusbilGrundpfeiler I
dung von Pflegenden war während Jahrzehnten Aufgabe von
Arbeitsmarktorientierung
Fachschulen und stand unter der Leitung des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Mit dem 2004 in Kraft getreteArbeitsmarkt
Arbeitsmarkt
nen Gesetz wurde es Teil der Berufsbildung. Die Ausbildung
in Pflegeschulen wurden durch die Ausbildung in Berufslehren abgelöst, viele der herkömmlichen Abschlüsse waren nur
noch beschränkt gültig (z.B. Pflegeassistentin SRK) und die
Berufsbildungsämter hatten nun die Pflicht, die Branche bei
der Heranbildung des Nachwuchses zu unterstützen. Das
Zuger Amt baute deshalb ab 2005 ein System auf, um so
Personen mit einschlägigen Qualifikationen aber ohne gültige Abschlüsse via Validierung eine Anerkennung ihrer Ausbildung und damit eine qualifizierte Tätigkeit als „FAGE“ (Fachangestellte Gesundheit) zu ermöglichen.
Ein Orientierungsraster wurde geschaffen um aufzuzeigen, was unter Validierung verstanden werden soll
und im November 2006 erhielt der Kanton vom Bund eine provisorische Anerkennung für ihr Verfahren,
jedoch beschränkt auf 60 Personen aus der Zentralschweiz. (Interessiert hatten sich 200 Personen.) Im
folgenden Jahr wurde eine zweite Staffel bewilligt und in Luzern wurden Validierungsverfahren für FABE
(Fachangestellte Betreuung) und Hauswirtschaft aufgebaut. Ein Gesuch um Anerkennung des Verfahrens
für eine dritte Staffel wurde vom Bund 2008 vorerst abgelehnt. Wir mussten unser System in der Genflastigen „Groupe Reconnaissance des procédures“ vorstellen, die dann dem Bund eine positive Stellungnahme abgab, was 2009 zu einer weiteren provisorischen Anerkennung führte.
Eine 2011 eingereichte Eingabe zur definitiven Anerkennung wurde im März 2012 – mit Auflagen – bewilligt. 2014, also nach 9 Jahren, konnten wird endlich los lassen, ohne Beschränkung der Zahl der Teilnehmer/innen.
Als Pioniere hatten wir aber nicht nur mit dem Bund zu kämpfen. Anfänglich gab es fürs Gesundheitswesen noch keine „OdA“ (Organisation der Arbeitswelt, zuständige Vertretung der Branche). Als dann in der
Zentralschweiz eine solche gegründet wurde, stiess unsere, von der kantonalen Behörde ausgehende
Initiative, auf wenig Verständnis. Wir mussten ausführlich begründen, dass es sich bei der Validierung
nicht um ein „EFZ light“ handle. Angesichts des grossen Andrangs seitens der Pflegenden blieben wir aber
dabei und mit der Zeit kam dann auch die Anerkennung seitens der OdA.

Etablierung des Validierungssystems auf Bundesebene
Die zuständige Bundesbehörde publizierte 2007 einen ersten nationalen Leitfaden zum Validierungssystem. Anfänglich umfasste es auch die Höhere Berufsbildung. Weil dort andere Zuständigkeiten bestehen,
wurde diese aber bald separat geregelt.
Der Bund verkündete dann für die Jahre 2008 und 2009 eine Erprobungsphase mit dem Ziel, formelle Anerkennungen von kantonalen Verfahren ab 2010 zu ermöglichen. 2012 war es dann tatsächlich so weit,
basierend auf folgenden Produkten:
•
•
•
•

Leitfaden (mit Checklisten und Verfahrensanweisungen)
Qualifikationsprofile, die von der jeweiligen OdA für jeden zu validierenden Beruf zu entwickeln
sind
Sog, Eingangsportale, umfassend eine Website und Beratungspersonen in den BIZ (Berufsinformationszentren); anfänglich haben alle 26 Kantone solche aufgebaut und geführt
Koordinationsgruppen (D-CH/W-CH) als Organe der SBBK (Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz), geleitet von Beat Schuler (D-CH) und Grégoire Evequoz (W-CH)
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•
•

Zuweisungs-, und Zulassungsanweisungen
Finanzierungsempfehlungen für die Kantone

Für uns in der Zentralschweiz war dies nicht einfach: Bern und Zürich, die später begonnen hatten und
damit die Vorgaben des Bundes berücksichtigen konnten, bekamen sofort die Anerkennung, während wir
als Pioniere unser System zuerst den neuen Regelungen anpassen mussten. Aber wie gesagt: 2014 konnten auch wir nach den neuen Regeln starten.
Wir hatten erwartet, nach der Regelung auf Bundesebene würde es „so richtig los gehen“. Dies war aber
nicht der Fall. Heute haben wir nach wie vor in der Deutschschweiz nur drei Kantone, die Validierungsverfahren anbieten (Bern, Zürich und Zug) und sieben in der Westschweiz. In der nächsten Zeit werden nach
meiner Einschätzung auch keine weiteren Kantone dazu kommen, denn es ist sehr anspruchsvoll, dieses
komplexe Verfahren aufzubauen und umzusetzen.
Auch das Interesse seitens der Erwachsenen ist viel geringer als es einschlägige Studien behaupteten.
Vielleicht genügt die Information nicht, vielleicht sind die Anerkennungsverfahren noch zu anspruchsvoll.
Finanzierung, zeitlicher Aufwand vor allem aber auch die für eine Dossiererstellung erforderliche Sprachbeherrschung stellen Hürden dar. Mindestens wenn man das Verfahren so versteht wie dies in der
Deutschschweiz der Fall ist.

Neuer Schub aus zwei Initiativen
In den letzten Jahren scheint nun aber von Seiten der Politik das Interesse an der Nachholbildung zu
wachsen. Auslöser sind die Fachkräfteinitiative 2011 und die Masseneinwanderungsinitiative 2014. Unter
diesen Vorzeichen wurden in National- und Ständerat eine Reihe von Vorstössen eingereicht. Der Bundesrat hat die Thematik bereits an zwei seiner jährlichen Spitzentreffen der Verbundpartner thematisiert.
Diese Aktivitäten waren die Basis dafür, dass das Thema breiter angegangen wurde. Wir sprechen heute
von „Berufsabschluss für Erwachsene“ (BAE) mit dem Validierungsverfahren als einer von vier vom Bund
anerkannten Wegen. Interessant dabei ist, dass es Jahre gebraucht hat, bis verstanden wurde, dass eine
Nachholbildung (BAE) grundsätzlich auf vier Wegen erworben werden kann und dass sich die Marketingbemühungen daran orientieren konnten.
Die Bundesbehörde hat nun ein weiteres Projekt gestartet, diesmal unter dem Namen „Berufsabschluss für
Erwachsene“. Es läuft von 2015 bis 2017.

Situation heute
Die Notwendigkeit der Förderung des BAE ist anerkannt. Nun können wir das System verbessern, basierend auf den vier Wegen. Wir wissen heute viel mehr als vor zehn Jahren. Wir haben einschlägige Studien, vor allem können wir nun aber auf Erfahrungen aufbauen: Vieles läuft anders als erwartet. Die Leute
verhalten sich anders, desgleichen die OdAs, die Kantone usw. Die Eingangsportale sind grossenteils
noch auf die Validierung ausgerichtet statt auf alle vier Wege, andere sind verwaist.
Nebst den beiden bestehenden operativ tätigen regionalen Koordinationsgruppen der SBBK wurde nun
eine neue gesamtschweizerisch tätige Kommission Berufsabschluss für Erwachsene (KBAE) gegründet,
welche ich präsidiere.

Ausblick
Die gegenwärtige Situation ist günstig: Es gibt Wissen, Erfahrung und die Einsicht bei der Politik, das
Handlungsbedarf besteht.
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Einige OdAs sind auf dem Weg zu einer Kombination von Validierung und Teilprüfungen. Entsprechend
wollen die OdA der Branchen Hauswirtschaft und Logistik ein Projekt lancieren. Einzelne Kantone entwickeln Strategien zur Förderung der BAE.
Wertvoll ist auch die Fokussierung des Bundes auf „Berufsbildung 2030“, in die die Berufsbildung für Erwachsene in neuer Weise einzugliedern ist. Die Digitalisierung stellt neue Anforderungen, auf die die Berufsbildung für Jugendliche aber – in angepasster Weise – auch diejenige für Erwachsene zu antworten
hat. Flexibilität ohne zusätzliche Komplexität wird verlangt. Ein offenes System für das Life long learning
ist erforderlich.
Ein grosses und anerkanntes Problem ist die Finanzierung.
Für die indirekten Kosten (Lebensunterhalt, Reisekosten etc.) ist die Berufsbildung nicht zuständig. Aber
die direkten Kosten (insb. Schulgelder) können und müssen von den für die Berufsbildung zuständigen
Behörden vereinheitlicht werden. Die KBAE der SBBK wird für die Kantone demnächst eine Empfehlung
ausarbeiten, die auf folgenden Grundsätzen beruht: Finanzierung der direkten Kosten (insb. Schulgelder)
• unabhängig des Bildungswegs,
• mit oder ohne Lehrvertrag
• ohne Unterschied zwischen Erst- und Zweitabschluss und – sofern kein Lehrvertrag vorhanden ist
• Finanzierung auf Basis des zivilrechtlichen Wohnsitzes, nicht des stipendienrechtlichen.
Auf Basis dieser Empfehlungen werden einzelne Kantone gefordert sein, ihrekantonalen Gesetze entsprechend anzupassen.
Wie gesagt: Die Situation ist gut. Die Politik ist immer noch interessiert. Wir sollten dies nutzen. Die Politik
muss wollen! Wir sind davon abhängig, dass sie die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen.

Wt 26. Sept. 17

Zum Referenten:
Beat Schuler ist seit 15 Jahren im Bereich der
Berufsbildung tätig, zuerst als Lehrbeauftragter an
Berufsfachschulen. Seit 2007 leitet er das Amt für
Berufsbildung des Kantons Zug. Zusätzlich ist er
Mitglied der EBBK (eidg. Berufsbildungskommission) und Vorstandsmitglied der SBBK.
Beat Schuler, Leiter Amt für Berufsbildung
Chamerstrasse 22, 6301 Zug
beat.schuler@zg.ch www.zug.ch/berufsbildung

Berufsbildung für Erwachsene

Entwicklung und neue Ansätze

4

– 348 –
SBFI NEWS 8/17 l BERUFSBILDUNG

Berufsabschluss für Erwachsene: Resultate von zwei Studien liegen vor

Der Erfolg ist am grössten, wenn Mitarbeitende und
Betriebe überzeugt sind, dass sie profitieren
Mit dem Projekt «Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene» soll die Abschlussquote von Erwachsenen ohne
arbeitsmarktrelevanten Berufsabschluss in der Grundbildung erhöht werden. Ende September 2017 hat das SBFI an
einer Tagung die Ergebnisse zweier Studien vorgestellt. Die eine untersucht die Bedürfnisse von Arbeitgebenden am
Berufsabschluss für Erwachsene, die andere analysiert die Bedürfnisse und Erfahrungen von erwachsenen Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Grundbildung. Insgesamt zeigt sich, dass der Berufsabschluss für Erwachsene von denjenigen als wichtig erachtet wird, die in ihm einen Nutzen erkennen – sei es für das Individuum, den Betrieb
oder die Gesellschaft.
um Erwachsene, die sich für einen Berufsabschluss interessieren, jedoch trotzdem
keine Ausbildung in Angriff genommen
haben. Die Studie definiert Erfolgskriterien und Hinderungsfaktoren, die massgeblich dazu beitragen, dass Erwachsenen
ein Berufsabschluss gelingt beziehungsweise nicht gelingt. Dazu wurden vier
unterschiedliche Zielgruppen befragt: 1)
Erwachsene, die das Qualifikations- oder
Validierungsverfahren absolviert haben, 2)
Ausbildungswechslerinnen und -wechsler
(Personen, die von einer EBA-Ausbildung
in eine EFZ-Ausbildung wechseln oder sich
in ein anderes Berufsfeld umorientieren),
3) Ausbildungsabbrecherinnen und -abbrecher sowie 4) Interessierte, die jedoch
keine berufliche Grundbildung begonnen
haben.

Eine berufliche Grundbildung steht in der Schweiz auch Erwachsenen offen. Diese können einen Berufsabschluss entweder mit einer regulären Ausbildung in einem Lehrverhältnis oder auf einem nicht formalen Weg
erlangen. Bild: Iris Krebs

Die berufliche Grundbildung ist ein Bildungsgefäss, das sich in seiner Konzeption an Jugendliche richtet. Klar strukturierte Bildungsgänge, Vollzeitausbildungen,
Jugendschutzbestimmungen sowie viele
der spezifischen Unterstützungsangebote und Beratungsstellen sind Elemente,
die eine jugendliche Zielgruppe im Auge
haben.
Doch auch Erwachsene können in der
Schweiz einen Erst- oder Zweitabschluss
im Bereich der beruflichen Grundbildung
erlangen – und die Nachfrage von Erwachsenen in diesem Bereich steigt. Denn
heterogene Bildungsverläufe mit Unterbrechungen und Neuorientierungen, mit
Um- und Wiedereinstiegen sind heute
normal. Erwachsene haben jedoch andere
Bedürfnisse und Rahmenbedingungen als
6

Jugendliche. Sie stellen andere Ansprüche an Bildungsangebote und Qualifikationsverfahren. Sie bringen berufliche
und ausserberufliche Praxiserfahrung und
fachliche oder allgemeine Bildung mit, die
es zu berücksichtigen gilt. Das Berufsbildungsgesetz ermöglicht dies.
Studie 1:
Bedürfnisse von Erwachsenen
Die erste Studie, welche von Across concept zusammen mit der Fachhochschule
Nordwestschweiz durchgeführt wurde,
gibt Auskunft über die Bedürfnisse und Erfahrungen von betroffenen Erwachsenen.
Es handelt sich einerseits um Erwachsene,
welche einen der vier möglichen Wege
(vgl. Kasten auf Seite 7) zu einem Berufsabschluss für Erwachsene ganz oder
teilweise durchlaufen haben, andererseits

Mit viel Motivation zu einem
Berufsabschluss
Die Studie zeigt auf, dass die Zahl der
Erwachsenen, die einen der vier Ausbildungswege absolviert haben, seit dem
Jahr 2012 um knapp 30 Prozent gestiegen ist. Erwachsene Personen, die einen
Berufsabschluss absolviert haben, bringen
ein hohes Mass an intrinsischer Motivation mit. Sie erhoffen sich, dass sie im Beruf interessantere Aufgaben oder mehr
Verantwortung übernehmen und dass sie
sich persönlich weiterentwickeln können.
Auch weisen sie ein grosses Interesse an
den Lerninhalten auf. Darüber hinaus beeinflussen existenzsichernde Überlegungen wie die Aussicht auf mehr Lohn oder
bessere berufliche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Erwachsenen
bei der Entscheidungsfindung.
Mögliche Hinderungsfaktoren
Erwachsene, die sich für einen Berufsabschluss entscheiden, stehen vor anderen
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Herausforderungen als Jugendliche, die
eine berufliche Grundbildung absolvieren.
In der Studie wird deutlich, dass sowohl
die Kinderbetreuungspflichten als auch
der finanzielle Unterhalt der Familie auf
Erwachsene während einer beruflichen
Grundbildung besonders belastend wirken. Die Vereinbarkeit von Ausbildung,
Arbeit und Familie stellt eine grosse Herausforderung dar. Die Angst vor Prüfungen, von der viele Absolvierende eines
Berufsabschlusses berichteten, zeugt vom
hohen Druck, der auf Erwachsenen während ihrer Ausbildung lastet.
Personen, die sich zwar für eine berufliche
Grundbildung interessiert hatten, jedoch
keine in Angriff genommen haben, äusserten vielfältige Gründe dafür. Auf der
individuellen Ebene nannten sie unter anderem die Lohneinbussen, die fehlende
Nutzenerwartungen, die Angst vor psychischer und physischer Überforderung,
das Alter oder den Stellenwert der Freizeit
als Hinderungsfaktoren. Auf der systemischen Ebene verwiesen die Befragten auf
die fehlende finanzielle Unterstützung,
die mangelnde Kooperationsbereitschaft
der Betriebe sowie auf ungenügende Unterstützungs- und Beratungsangebote.
Berufsabschluss eröffnet neue
Perspektiven
Gemäss der Studie erachten die Befragten
den Nutzen ihrer abgeschlossenen beruflichen Grundbildung im Nachhinein als
hoch. Vor allem ihre persönliche Situation
am Arbeitsplatz sowie ihre Einstellung zur
Arbeit haben sich verändert: Sie fühlen
sich kompetenter, haben an Selbstvertrauen gewonnen, übernehmen mehr
Verantwortung und erhalten höheren
Lohn. In Bezug auf die berufsbiografische
Planung haben sich mit dem Berufsabschluss neue Perspektiven eröffnet: 39
Prozent planen eine Weiterbildung oder
streben einen Abschluss der höheren Berufsbildung an.
Studie 2:
Bedürfnisse von Arbeitgebenden
Die zweite Studie wurde vom Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung
durchgeführt. Sie fokussiert auf die Erfahrungen und Bedürfnisse von Arbeitgebenden wie auch von Organisationen der
Arbeitswelt (OdA), denen als Verantwortliche für die Entwicklung von Berufsbildungsangeboten für den Berufsabschluss

von Erwachsenen eine grosse Bedeutung
zukommt. Für die Weiterentwicklung und
Koordination von erwachsenengerechten
Berufsbildungsangeboten ist es deshalb
zentral, die Bedürfnisse und Erfahrungen
von Arbeitgeberorganisationen und Betrieben genau zu kennen und zu berücksichtigen.
Für die Untersuchung wurden Betriebe und Organisationen der Arbeitswelt
ausgewählt, die 25 berufliche Grundbildungen anbieten, die sich durch einen
ausgewiesenen Fachkräftemangel und
beziehungsweise oder einen überdurchschnittlichen Anteil an Erwerbstätigen
ohne nachobligatorische Ausbildung
auszeichnen. Die befragten Betriebe sehen den Hauptnutzen von ausgebildeten
Erwachsenen darin, dass sie in naher
Zukunft über genügend qualifizierte Arbeitskräfte verfügen. Im Weiteren bilden
Betriebe Erwachsene aus sozialen Motiven
aus oder weil qualifizierte Arbeitskräfte
ihre Reputation fördern. Die Bereitschaft
der Betriebe unterscheidet sich je nach
Nutzen, den sie in einem Berufsabschluss
für Erwachsene sehen: Betriebe, welche
vor allem den produktiven Nutzen von
Lernenden betonen, sind seltener bereit,
Erwachsene auszubilden. Betriebe dagegen, die den Nutzen einer Qualifikation
von Erwachsenen nicht nur aus der Sicht
des Betriebs betrachten, sondern darüber hinaus das Individuum, die Branche,
den Beruf sowie die Wirtschaft und Gesellschaft in ihre Betrachtungsweise ein-

beziehen, stehen der Qualifizierung von
Erwachsenen besonders aufgeschlossen
gegenüber.
Wissen fördert die Bereitschaft
Allerdings zeigt die Studie auf, dass auf
der Ebene der Betriebe nur beschränkt
mehr Bedarf an einer Qualifizierung von
Erwachsenen besteht. Oft wird dies von
den Betrieben damit begründet, dass
sie ihre unqualifizierten Mitarbeitenden
bereits systematisch nachqualifiziert haben, dass sie nicht über genügend Ausbildungskapazitäten verfügen oder dass
ein Mindestbedarf an unqualifizierten
Mitarbeitenden tatsächlich besteht.
Gute Voraussetzungen dafür, dass die
Betriebe Erwachsene bei einem Berufsabschluss unterstützen, sind gemäss Studie ausreichend Kenntnisse
über die vier möglichen Wege, bereits
vorhandene Ausbildungsstrukturen in
den Betrieben sowie die Erkennung eines Nutzens – sei es für den Betrieb,
für die betroffene Person oder für die
Gesellschaft. Grösste Hinderungsfaktoren
aus Sicht der Studie sind ungenügendes
oder fehlerhaftes Wissen, strukturelle
Faktoren wie beispielsweise die Betriebsgrösse sowie fehlende Interessentinnen
und Interessenten an einem Berufsabschluss.
Neues Handbuch vorgestellt
Die Ergebnisse der beiden Studien sollen
den Verbundpartnernern der Berufsbil-

Berufsabschluss für Erwachsene: vier Wege
Im Jahr 2015 verfügten in der Schweiz rund 12 Prozent der erwerbstätigen
Bevölkerung im Altersspektrum zwischen 25 und 64 Jahren weder über eine
abgeschlossene Berufsbildung noch über einen anderen Abschluss auf Sekundarstufe II. Gleichzeitig arbeiten schätzungsweise gleich viele Erwerbstätige mit veralteten Abschlüssen in von ihrem angestammten Beruf branchenfremden Tätigkeitsfeldern. Das vom SBFI geführte Projekt «Berufsabschluss
für Erwachsene» hat zum Ziel, die Rahmenbedingungen für den Berufsabschluss für Erwachsene zu verbessern und die Abschlusszahlen von erwachsenen Personen in der beruflichen Grundbildung zu erhöhen.
Erwachsenen stehen vier Wege offen, um ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder ein eidgenössisches Berufsattest (EBA) zu erwerben. Zwei
davon führen über die formale Bildung mit Lehrvertrag, entweder über eine
verkürzte oder über eine reguläre berufliche Grundbildung. Die anderen beiden über nicht formale Bildung ohne Lehrvertrag, entweder über eine direkte
Zulassung zur Abschlussprüfung oder über eine Validierung von Bildungsleistungen.
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dung – Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt – als Grundlage dienen, um das Thema Berufsabschluss für
Erwachsene weiterzuentwickeln. An der
vom SBFI Ende September 2017 organisierten Tagung hat das SBFI in diesem Zusammenhang ein neues Handbuch «Berufliche Grundbildung für Erwachsene»
vorgestellt. Dieses schafft Klarheit über
die bestehenden Möglichkeiten zur Förderung von Berufsabschlüssen von Erwachsenen und zeigt auf, welche Leitplanken
es bei der Konzeption neuer Bildungsangebote zu beachten gilt.
Dem SBFI ist es ein Anliegen, dass die
vorhandenen Spielräume des Berufsbildungsgesetzes zugunsten attraktiver Bildungsangebote für Erwachsene genutzt
werden. Wie immer stehen an oberster
Stelle der Arbeitsmarktbezug und der Bedarf der Wirtschaft.
Kontakt
Sabina Giger, SBFI
Stv. Leiterin Ressort Maturitäten und
Projekte
+41 58 463 14 06
sabina.giger@sbfi.admin.ch
Weitere Informationen
Dossier zum Projekt Berufsabschluss und
Berufswechsel für Erwachsene
www.sbfi.admin.ch/berufsabschlusserwachsene

An einer vom SBFI Ende September 2017 organisierten Tagung wurden aktuelle Informationen zum Thema
Berufsabschluss für Erwachsene verbreitet, diesbezügliche Chancen und Herausforderungen erläutert sowie
Impulse zur Entwicklung von Strategien, Massnahmen und Projekten gegeben. Bild: Simone Keller, SBFI
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Zur Organisation der Vortragsreihe
Im Zusammenhang mit der Verleihung des «Bildungspreises» der PH Zürich und der Stiftung
Pestalozzianum an Emil Wettstein (25. Oktober 2013) wurde dieser vom Rektor, Prof. Walter Bircher,
eingeladen, sich für die PH Zürich zu engagieren.
Ein Resultat dieser Einladung war eine Initiative zur Durchführung einer Vortragsreihe, mit dem Ziel
Engagierte im Bereich der Beruflichen Nachholbildung vermehrt zu vernetzen. Interessierte wurden
eingeladen, an Vortragsabenden teilzunehmen, denen jeweils ein von der PH finanzierter Apero folgte.
Im Laufe der vier Jahre nahmen 322 Personen an einem oder mehreren der 24 Abende teil.
Die Leitung lag in den Händen von Prof. Dr. Markus Maurer, PH Zürich, Abteilung Sekundarstufe II/
Berufsbildung. Er wurde unter anderem unterstützt von Walter Mahler und Daniela Eleganti, PH Zürich
Abt. Weiterbildung. Christian Gasser (cg), wiss. Mitarbeiter der PH und Korrektor, verfasste einen
grossen Teil der Zusammenfassungen.
Weiter wirkten u. a. Helena Neuhaus,

Ü

Zukunftsgestaltung Zürich, und Emil
Wettstein, Berufsbildungsprojekte Zürich,
im Rahmen der Initiative «Zweite

1
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Chance» zur Förderung der Berufs-
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bildung für Erwachsene mit,

Vortragsreihe
Berufsbildung für Erwachsene

www.bbprojekte.ch.
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3

Präsentationen und Zusammenfassungen sowie einige Mitschnitte der
Vorträge wurden auf der Website der PH
Zürich publiziert um die Inhalte der
Vorträge weiteren Kreisen zugänglich zu
machen, neu in der Form der
vorliegenden Broschüre: https://phzh.ch/
de/Weiterbildung/WeiterbildungBerufsfachschulen/themenreiheberufsbildung/Berufsbildung-fuerErwachsene/
Dezember 2020
Emil Wettstein
Flyer 2017

Schätzungen gehen davon aus, dass in der
Schweiz über 500 000 Erwachsene zwischen 25 und 64 Jahren keinen Abschluss
auf der Sekundarstufe II besitzen und dass
ein guter Teil dieser Personen noch dreissig
und mehr Berufsjahre vor sich hat. Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel
einerseits und der Armutsbekämpfung andererseits wird versucht, diesen Personen
und Berufswechslern die Möglichkeit zu einer Nachholbildung zu bieten.
Die seit Jahrzehnten bestehenden Wege,
noch einen Berufsabschluss zu erwerben,
werden trotz durchaus bestehendem Interesse relativ selten genutzt, denn sie sind
wenig bekannt und weisen zahlreiche Hürden auf. Aus diesem Grund bemühen sich
Akteure aus der Laufbahnberatung, der
Berufsbildung, der Armutsprävention, der
Arbeitsmarktbehörden usw., diese Situation zu verbessern.
Die PH Zürich will zur Entwicklung von Angeboten beitragen mit dem Ziel, niedrigqualifizierten Erwachsenen den Zugang zu

einem Berufsabschluss zu erleichtern.
Seit 2014 führt sie eine Veranstaltungsreihe zum Thema durch, in der sich Interessierte mit neueren Entwicklungen im Feld
vertraut machen, bestehende Angebote
kennenlernen und sich vernetzen können.
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Inhaltliche Verantwortung
Markus Maurer, PH Zürich, Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung,
+41 43 305 66 12,
markus.maurer@phzh.ch
Helena Neuhaus und Emil Wettstein, Berufsbildungsprojekte Wettstein, Initiative
«Zweite Chance», +41 44 350 55 15,
zc@bbprojekte.ch
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Organisation
Walter Mahler, PH Zürich, Weiterbildung
für Berufsfachschulen, +41 43 305 57 08,
walter.mahler@phzh.ch
Anmeldung bis jeweils eine Woche vor der
Veranstaltung an: emil.wettstein@phzh.ch
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
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