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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 Berufsab-
schluss (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 Bun-
desgesetzes über die Berufsbildung und der «Loi cantonale sur la formation continue des adultes», erlas-
sen 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 er-
werben, also ein EBA oder ein EFZ. Die Modularisierung wird in allen Berufen angeboten, die für das Vali-
dierungsverfahren 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 

 

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 We-
ge (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 indivi-
duellen Gesprächen teil und beantragen ein Gespräch mit einer Beratungsperson im Hinblick auf den Er-
werb 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 Auffin-
den 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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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  
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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 beruf-
lichen 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 Modul-
arisierung zugelassenen Beruf – haben sie die erforderlichen Kompetenzen aufgelistet und für jede einzel-
ne 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 In-
strument 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 Berufs-
profile 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 Allgemeinbil-
dung (ABU) in Modulen zu vermitteln. Für den EBA-Abschluss ist der Besuch von zwei, für das EFZ von 
vier Modulen erforderlich. 

Département de l'instruction publique, de la cultur
Office pour l'orientation, la formation professionnell

Le Profil de qualification 
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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 an-
hand 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 Qualifi-
zierung. 

Phase 3: Prüfung durch Experten  
Zwei Berufsexperten und ein Experte der Allgemeinbildung lesen das Dossiers des Kandidaten, der Kan-
didatin 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 Kompe-
tenz nicht überzeugend belegen oder beschreiben kann, kommt es zur Inszenierung der konkreten Ar-
beitssituation, 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 kon-
sequent 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 errei-
chen. 

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 Qualifi-
kationsverfahren 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 bil-
den. 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, Bau-
hauptgewerbe, 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. 

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 ver-
fügt, 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 Fort-
schritte sehr gut beobachtet und anerkannt werden. Die validierten Kompetenzen und Module zählen ein-
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 

 3. Le chantier "Modularisation" 
Modules CFC ASE Durée 

en périodes 

M 1.1  
Accompagner des personnes dans la vie quotidienne 72 

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 

 
Du profil de qualification  
aux modules de formation 
 

* 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 
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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 Basis-
kompetenzen vermittelt. Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen und auf den bestandenen 
Modulen kann weiter aufgebaut werden, bis am Schluss die Vollständigkeit aller erforderlichen Kompeten-
zen 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 Arbeitge-
ber 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 Pädago-
gik) seit vielen Jahren erfolgreich und sicher auf dem richtigen Weg. Dies geht auch aus den folgenden Zah-
len hervor: Im Zeitraum 2010 bis 2014 hat sich die Anzahl der Erwachsenen, die sich zum Qualifizierungs-
verfahren 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 Möglich-
keiten 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 an-
geboten.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-ou-
Attestation-cantonale-obtenez-un-titre-officiel 
4 http://www.ge.ch/ofpc/doc/depliants/qualiplus_formation_experts.pdf 


