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Berufliche Nachqualifikation: 
Das Projekt des Schweizerischen Baumeisterverbands 
 
 
Nicht nur der Mangel an hochqualifizierten Fachkräften ist beim Schweizerischen Baumeisterverband heu-
te 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 Erwach-
senen 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 Mitar-
beitenden mit Migrationshintergrund, vor allem im Basisbereich. Im Kader arbeiten hingegen fast aus-
schliesslich 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 Bau-
gewerbe, aber schweizweit der grösste und in Bezug auf die Berufsbildung der einzige, der professionell aufge-
stellt 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 Organisati-
on, 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 be-
schäftigt. Was unterhalb liegt, also Hilfskräfte, Angelernte usw., war bisher weitgehend den Unternehmun-
gen 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 ei-
nigen Regionen hat das Gewerbe schon heu-
te Mühe, genügend gut qualifizierte Personen 
vor allem auf Stufe Bauführer oder Baumeis-
ter 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-

Abbildung 3: Die wichtigsten Funktionen im Bauhauptgewerbe 
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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 erwer-

ben können. 
— Die Unternehmen werden wirkungsvoll in der gezielten Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden unter-

stützt. 
— 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 Be-
ratung, 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 an-
schliessend 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 Bera-

tungsaufgabe übernehmen (BIZZ), in sehr unterschiedlicher Qualität, je nach Kanton; Probleme er-
geben sich zuweilen auch aus dem Föderalismus, es gibt fast keine kantonsübergreifende Zusam-
menarbeit. 

— 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? 
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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 Finanzierungsthe-
matik 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 Fragezei-

chen 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 vorhan-
den 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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