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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 Desk-

top-Computer, gestern Laptops, heute schon mehrheitlich Handys, mobile Geräte. Junge mögen 
vielleicht sprachliche Defizite aufweisen, sind aber sehr geschickt im Umgang mit mobilen IT-
Geräten. 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 ver-
bringen. 

 
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 Arbeits-

welt an der EB Zürich. 
Beim vorliegenden Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich am 18. No-
vember 2014. 



 

Berufliche Nachqualifikation Hugo Lingg, Felix Ritter, EB Zürich 2
 

 
Zum andern an die Definitionen der EU: 

 

Quelle: www.eu-bildungspolitik.de 

 
Massgeblich ist schliesslich das neue Weiterbildungsgesetz der Schweiz (WeBIG), insbesondere Arti-
kel13: 
 

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 Er-

wachsene 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 er-
wachsene 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 eigen-
ständig 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 gewohn-
ten 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 be-

legt, die nicht einfach aufzuweichen sind. 

— Illettristen sind in der Gesellschaft nach wie vor stigmatisiert, obwohl Hunderttausende von Illettris-
mus 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 inte-
grierte (Sprache und ICT), und zwar anhand von Alltagssituationen im IT-Bereich – Situationen, die erlau-
ben sollten, die angestrebten Kompetenzen im Alltag an ganz konkreten Situationen einzuüben: Ticketau-
tomaten, Tankstellenautomaten usw. 
2008 führte das Bundesamt für Kommunikation BAKOM einen Wettbewerb um den «Ritter der Kommuni-
kation» 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 beschrie-
benen 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 Klein-
gruppen von maximal acht Personen durchgeführt. Sie orientieren sich, wie geschildert, an IT-
Alltagsthemen: Ticketautomat, SBB-Fahrplan, einfache Mails, Navigieren, Scroll-down-Menüs. 
Es wurden einfache Kursunterlagen konzipiert, wobei speziell auf klare Sprache, kurze Sätze, kleine Lern-
schritte, Visualisierungen und Symbole geachtet wurde. 
Die Unterlagen müssen selbstverständlich ständig angepasst werden, es sind heute schon andere The-
men 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 Zü-
rich Hauptkunde für das Angebot war. Man hatte beim AWA festgestellt, dass Arbeitslose, die RAV-
Strategiekurse 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 er-
ledigte 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 zuge-
schnitten 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 Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten auszuarbeiten. Bei fide hat die Verständigung in einer Landesspra-
che 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-Talk-
Alltagsthemen behandelt werden 
Die Finanzierung wird noch bis 2015 vom Parifonds Bau (www.consimo.ch/index.php?idp=230) sicherge-
stellt. 
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 Baufir-
men 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 


