
 

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 An-
forderungen 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 Kon-
zept, wie man mit dieser Gruppe verfahren soll, allenfalls situative Lösungen, die eine Lehrperson indivi-
duell 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 Be-
rufslehre 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 Fachleu-
ten 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 Grünan-
lagen, 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 Unter-
nehmen, die Lehrstellen anbieten, Unterhaltsfirmen, Reinigungsfirmen, Hotels, Grossverteiler, ferner Stif-
tungen und Organisationen, z.B. axisBildung (http://axisbildung.ch/Konzept/Berufe), der Zürcher Lehrstel-
lenverbund (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 Leh-

re. 
 

 
 
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 Be-
rufskunde 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 Regelklas-
sen. 
 
Kleine Typologie der erwachsenen Lernenden im Beruf Fachleute Betriebsunterhalt 
Unter den erwachsenen Lernenden, die in Wetzikon die Ausbildung zur Fachperson Betriebsunterhalt ab-
solvieren, 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 ge-
macht, z.B. Äthiopier mit Ausbildung zum Automechaniker. Das grosse Handicap von Lernenden die-
ses 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, Aus-
bildungsabbrüchen. Die Lehre ist für diese Personen vor allem ein Versuch, in eine geregelte Lebens-
situation 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 Erwartungs-
druck. 
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 Streberdiskus-
sionen hinweg sind, ergibt sich eine positivere Grundstimmung gegenüber den Lerninhalten. Die Älte-
ren motivieren die jüngeren Mitschüler/innen. Sie haben keine Hemmungen, wenn sich Wissensdefizi-
te 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 berei-

chernd, 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. Zu-
sammenleben – Für angehende Erwachsene ist das selbstverständlich ein relevantes Thema: Bezie-
hungskonflikte, 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 Bei-
spiel 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 unter-
stützt werden. Die Lehre ist für sie eine Chance auf Integration, bessere Jobaussichten, bessere Lohnper-
spektiven. Etliche wollen sich nach Lehrabschluss zum Hauswart weiterbilden (eidg. Berufsprü-
fung, 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 Mit-

schüler/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 einzustei-

gen. 
— 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 Erwachse-
nen und ABU in der Regelklasse grosse Unterschiede festgestellt. 
 
Erkenntnisse insgesamt 
— Erwachsene Lernende sind sehr unterschiedlich, was ihre Erfahrungen, ihr Umfeld, ihre Leistungsfä-

higkeit usw. angeht. Aber allen gemeinsam ist ihre Zielorientiertheit, der Wille, die Lehre zu absolvie-
ren. 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 könn-
ten eine positive Dynamik auslösen, die Anpassung gewisser Unterrichtsinhalte erleichtern, mehr Ge-
wicht auf Selbstorganisation ermöglichen. Man hätte vielleicht auch mehr Zeit, zum Beispiel Sprach-
probleme anzugehen. 
Auf der anderen Seite würde sich das Problem der Heterogenität verlagern. Man weiss nicht, wie Älte-
re 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 tref-
fen lassen, welche Individualisierung der Lernformen möglich wäre, wie man Erwachsene verstärkt in 
die Unterrichtsgestaltung integrieren könnte. Darin liegen auch ganz konkrete Chancen. Beispiel Mig-
ration/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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