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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-profil-
kategorien/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 Dip-

lom 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 Fremd-

sprachen) 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 Be-
triebsunterhalt 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 Erwach-
sene» 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 Modula-
risierung 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) vorgese-
hen. 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 ste-

hen 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 las-
sen, 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 Interes-

sent/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 emp-
fohlen, 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 schät-

zen 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.› Zwei-
te 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 Ju-
gendliche. Es brauche insofern keine «altersgerechte» Didaktik, meint Axel Buse zum Schluss seines Re-
ferats. Er behandle «seine» Jugendlichen im Unterricht auch nicht anders als Erwachsene. 
 
cg, 19.5.2015 
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