
 

Modularisierung in der Berufsbildung für Erwachsene 
 
Dieter Euler* 
Modularisierung – ein sinnvoller Weg in der Berufsbildung für 
Erwachsene? 
 
 
1 Ausgangspunkte – Warum eine Berufsbildung für Erwachsene? 
Die allgemeine Ausgangslage ist bekannt: Ein zentrales Ziel der schweizerischen Bildungspolitik liegt da-
rin, dass künftig (aktueller Horizont: bis 2020) 95 Prozent der über 25-Jährigen über einen Abschluss auf 
Sekundarstufe II verfügen sollen. 
Derzeit haben aber noch 13,7 Prozent der schweizerischen Wohnbevölkerung zwischen 25 und 64 Jahre 
keinen solchen Abschluss, das sind insgesamt mehr als 600 000 Personen (in Deutschland liegt der ent-
sprechende Anteil bei 14 Prozent). 
Insbesondere sind in der Schweiz 28 Prozent der erwerbstätigen AusländerInnen ohne Berufsabschluss. 
Diese Zahlen zeigen, dass die Frage der Berufsbildung für Erwachsene keineswegs eine Randgruppe 
betrifft. Im Augenblick stehen rund 18 000 über 25-Jährige in der beruflichen Bildung, die Zahl der jährli-
chen Abschlüsse von Erwachsenen liegt bei rund 6400, wobei es sich häufig um Zweitabschlüsse handelt 
(Zahlen von 2012). 
 
 
Erwachsene ohne nachobligatorischen Abschluss bilden eine höchst heterogene Gruppe. Sie umfasst: 
— ungelernte oder angelernte Erwachsene, die im Berufsleben stehen, 
— arbeitslose Erwachsene (mit oder ohne Ausbildung), 
— Personen ausländischer Herkunft bzw. mit Migrationshintergrund, evtl. ohne in der Schweiz aner-

kannten Abschluss, 
— Studien- oder Ausbildungsabbrecher, 
— Quereinsteiger und UmschülerInnen mit einem Berufsabschluss, der heute nicht mehr nachgefragt 

wird, 
— Berufsrückkehrer/Wiedereinsteiger (z.B. Frauen). 
 
Insgesamt gibt es gemäss Travail Suisse zwischen 50 000 und 90 000 Personen, bei denen konkret eine 
Nachfrage nach einem Berufsabschluss für Erwachsene besteht. 
 
Voraussetzungen, die berücksichtigt werden müssen, wenn für Erwachsene in der Berufsbildung individu-
elle Bildungsmassnahmen geplant werden: 
— Oft sind bereits (wenn auch vielleicht nicht zertifizierte) Berufserfahrungen und Kompetenzen vor-

handen, die KandidatInnen beginnen also nicht bei null. 
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— Häufig ist die Distanz zu geplantem Lernen beträchtlich, die KandidatInnen sind nicht mehr an schu-
lische Ausbildung gewöhnt, haben vor allem beim Theorieerwerb gewisse Schwierigkeiten. 

— Bei den Betroffenen ist die Lernmotivation, evtl. aufgrund von früheren Bildungsmisserfolgen, zum 
Teil begrenzt, die Selbstwirksamkeitserwartungen nicht sehr hoch. 

— Zeitliche Verpflichtungen in Beruf und Familie müssen berücksichtigt werden. Erwachsene haben 
nicht mehr «alle Optionen», wie das bei 16- oder 17-Jährigen der Fall ist. 

— Das «kulturelle Kapital» ist aufgrund des Bildungshintergrunds zum Teil begrenzt, die Betroffenen 
können oft auch nur auf geringe Unterstützung durch Netzwerke und ihre Umgebung zählen. 

— Der pädagogisch-psychologische Hintergrund ist bei den betroffenen Gruppen nicht immer einfach. 
 
 
2 Warum soll man für über 25-Jährige überhaupt eine berufliche Grundbildung 

empfehlen? 
Dafür spricht aus der Perspektive der betroffenen Personen, 
— dass ein beruflicher Abschluss zumindest langfristig und statistisch gesehen das Risiko von Arbeits-

losigkeit reduziert: Je höher die Qualifikation, desto geringer das Risiko von Arbeitslosigkeit. 
— dass die Verdienstmöglichkeiten mit einem zertifizierten Abschluss grösser sind; 
— dass eine höhere Arbeitszufriedenheit zu erwarten ist; 
— dass das Selbstwertgefühl zunimmt, wie in Studien auch AbsolventInnen einer Berufsbildung berich-

ten. 
 
Aus der Perspektive der Betriebe spricht für die berufliche Nachqualifizierung, 
— dass durch Erwachsenenausbildung ein Teil des Fachkräftemangels gedeckt werden kann, zumin-

dest in einigen Bereichen und Branchen; 
— dass durch die Ausbildung die Mitarbeiterbindung, die Loyalität gegenüber dem Unternehmen zu-

nimmt, auch in weniger hoch qualifizierten Arbeitsbereichen. 
 
Aus der Perspektive des Staats bzw. der Gesellschaft schliesslich spricht dafür, 
— dass der Fachkräftemangel gelindert werden kann, insbesondere unter aktuellen Bedingungen eines 

begrenzten Zuzugs von AusländerInnen; 
— dass sich bei den Sozialleistungen Kosteneinsparungen erzielen lassen und die Belastung der Sozi-

alsysteme abnimmt. 
 
Die Wege, über die Erwachsene zu einem Berufsabschluss kommen, sind bekannt: 
— komplette berufliche Grundbildung (Anteil heute ca. 41%), 
— verkürzte berufliche Grundbildung (21%), 
— direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren (34%), 
— Validierung von Bildungsleistungen (derzeit für ca. 20 Berufe möglich) (4%), 
— weitere: unter diese Kategorie fallen die modularisierten Ausbildungen. 
 
Mit anderen Worten: Eine verkürzte bzw. eine komplette Grundbildung ist für Erwachsene in der Grundbil-
dung noch der Regelweg. 
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3 Modularisierung – Ein sinnvoller Weg in der Berufsbildung für Erwachsene? 
Eulers Ausgangsthese: Durch modulare Gestaltung der Ausbildung lässt sich die berufliche Grundbildung 
für Erwachsene flexibel gestalten und besser auf ihre Voraussetzungen ausrichten. 
 
Unterthesen respektive Unterfragen, die in diesem Zusammenhang zu beantworten wären: 
— Lassen sich bei einer Modularisierung erworbene Kompetenzen besser anrechnen? Bringt die Mo-

dularisierung gegenüber bestehenden Wegen also einen wesentlichen Mehrwert? 
— Lässt sich durch die Modularisierung eine Ausbildung leichter mit beruflichen und familiären Ver-

pflichtungen vereinbaren (etwa durch zeitliche Streckung der Ausbildung oder bei Bedarf auch durch 
Ausbildungsunterbrechungen)? 

— Lässt sich bei modularisierten Ausbildungen die individuelle Unterstützung in kritischen Ausbil-
dungsphasen besser organisieren als bei einem monolithischen Ausbildungskomplex? 

— Ist bei modularisierten Ausbildungen die Motivation durch Teilerfolge erhöht, führt also Modularisie-
rung zu einer Dynamisierung der Ausbildung? Studien aus Deutschland scheinen zumindest diese 
These zu betätigen, allerdings vorerst nur für Jugendliche. 

 
Anstelle von konkreten Antworten auf diese Fragen werden in der Folge drei unterschiedlich gestaltete 
Beispiele modularisierter Berufsbildungen vorgestellt: 
 
 
1) Modulare Ausbildung in der schweizerischen Uhrenindustrie 

 
Abbildung 1: Modularer Aufbau der Ausbildung Uhrenarbeiter/in EBA (4 Jahre) bzw. Uhrmacher Praktiker/in EFZ (6 Jahre) 
 
Nach diesem Modell, das seit rund fünfzehn Jahren besteht, erwerben Erwachsene berufsbegleitend in 
Etappen einen Abschluss als Uhrmacher Praktiker/in EFZ. 
— Ausbildungsdauer: zunächst 4 Jahre bis zum EBA Uhrenarbeiter/in, 

www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=eba&lang=de&item=1143 , 
weitere zwei Jahre bis zum EFZ Uhrmacher Praktiker/in: 
www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EFZ&item=1045&lang=de  

— Ausbildungsform: komplett berufsbegleitend, tägliche Ausbildungszeit, wöchentlich 2 bis 3 Abend-
kurse, Samstagskurse. 

— Aufbau der Ausbildung: Im ersten Jahr wird ein Grundmodul besucht (440 Lektionen Berufskennt-
nisse und Praxis), es folgen drei weitere Module über drei Jahre (Einbau, Montage und Einstellung). 
Wenn diese vier Module mit Erfolg besucht wurden, erhalten die KandidatInnen ein EBA.  An-
schliessend kann in zwei weiteren Jahren (2500 Lektionen) der EFZ-Abschluss erreicht werden. 
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— Zertifizierung: Keine Abschlussprüfung, wer die obligatorischen Module absolviert hat, erhält ein 
EBA bzw. ein EFZ. 

— Ausbildungskosten: ca. 18 000 Franken, die allerdings häufig vom Unternehmen übernommen wer-
den. 

— Seit 1994 ca. 1800 Abschlüsse (darunter viele Zweitabschlüsse), also ca. 90 pro Jahr. 
 
Weitere Informationen zu diesem Modell auf der 
— Website der Convention patronale de l’industrie horlogère suisse: 

www.cpih.ch/communiques/CommPresse_ForMod_CIFOM_30%2006%202015_web.pdf 
— SBFI (2014). Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene. Bestehende Angebote und Emp-

fehlungen für die Weiterentwicklung, S. 55. 
 
 
2) Servicefachkraft für Dialogmarketing 
Das zweite Beispiel stammt aus Deutschland, es handelt sich explizit um ein Angebot für Arbeitslose über 
25 Jahre. «Servicefachkraft für Dialogmarketing» (kurz: SDM) ist ein nach dem deutschen Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) anerkannter Ausbildungsberuf, der zum 1. August 2006 neu eingeführt wurde. Die reguläre 
Ausbildungsdauer beträgt 2 Jahre. Eingesetzt werden die Servicefachkräfte in Callcentern. 
— Ausbildungsdauer: Für über 25-Jährige, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, wird die reguläre 

Ausbildung auf 16 Monate reduziert und modularisiert. 
— Aufbau der Ausbildung: vier Module. Das Grundmodul dauert 5 Monate, es folgen zwei Pflichtmodu-

le, die je nach Bildungsträger in unterschiedlicher Abfolge besucht werden, und ein Abschlussmodul. 
— Zertifizierung: Nach 16 Monaten muss eine «Externenprüfung» absolviert werden, was in der 

Schweiz dem QV entspricht. Jedes Modul wird zwar einzeln zertifiziert, aber anders als bei den Uh-
renarbeitern von Beispiel 1 ergeben diese Teilqualifikationen noch keinen Abschluss; der wird erst in 
der «Externenprüfung» erworben. 

 
Informationen zu diesem Typus von modularisierten Ausbildungen bei der Bundesagentur für Arbeit: 
— www.bagarbeit.de/data/Dokumentationen/2012-06-20/3-Bundesagentur-für-Arbeit.pdf  
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3) Kaufmann/Kauffrau Detailhandel 

 
Abbildung 2: Modularer Aufbau der Ausbildung Kaufmann/Kauffrau Detailhandel (Deutschland) 
 
Es gibt in Deutschland zunehmend Versuche, über eine modulare Gestaltung von Ausbildungen bei Bil-
dungsträgern unter Einbezug von Ausbildungsbetrieben auch Jugendlichen ohne Lehrstelle Berufsausbil-
dungen anbieten. In Deutschland sind immerhin 250 000 Jugendliche betroffen, die sich aus unterschiedli-
chen Gründen in einem Übergangssystem (analog zu unseren Übergangs- oder Brückenangeboten) be-
finden. 
Vergleichbare Modelle mit kompetenzbasierten Ausbildungsbausteinen existieren in Deutschland inzwi-
schen für insgesamt 22 Berufe. 
 
Das konkrete Beispiel bezieht sich auf den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau Detailhandel. 
— Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
— Ausbildungsaufbau: Das 12-monatige Grundmodul wird mit einer Zwischenprüfung abgeschlossen. 

Es folgt ein Pflichtmodul von 9 Monaten, anschliessend optional eines von insgesamt 4 dreimonati-
gen Wahlmodulen, je nach Betrieb (der Detailhandel ist ja ein sehr heterogenes Feld – von Gross-
händler à la Coop bis zum spezialisierten Fachgeschäft). Im dritten Jahr folgen ein weiteres halbjäh-
riges Pflichtmodul plus 3 von insgesamt 8 Wahlbausteinen. 

— Das Modell ist also flexibel angepasst an die Heterogenität des Sektors und die betrieblichen Be-
dürfnisse. 

— Die ausserbetriebliche Ausbildung beim Bildungsträger wird durch Praxisphasen ergänzt. 
 
Weitere Informationen zu den nach diesem Muser modularisierten Ausbildungen in Deutschland: 
— www.bmbf.de/pub/Jobstarter_Praxisband_8_bf.pdf 
— www2.bibb.de/bibbtools/tools/fodb/data/documents/pdf/eb_78115.pdf  
— www.shop.inbas.com/download/verlag/120926_curr_hdb_onlinefassung_web.pdf  
 
Die drei Beispiele verdeutlichen die Variationsbreite von Modularisierung in der Berufsbildung. Modulari-
sierung kann sich auf die curriculare Struktur eines Berufs, aber auch auf «isolierte» Qualifizierung bezie-
hen. 
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Im Kontext einer modularisierten Berufsbildung wird oft auf das englische NVQ-System (NVQ = National 
Vocational Qualifications) verwiesen. Dabei handelt es sich allerdings um ein ganz anderes System, das 
aus isolierten Qualifizierungseinheiten besteht, die nicht in einen grösseren beruflichen Kontext eingebun-
den sind, hingegen sehr viel mehr mit der unmittelbaren Verwertbarkeit der erworbenen Qualifikationen im 
Rahmen eines Arbeitsplatzes zu tun haben (zur Kritik am NVQ-System vgl. z.B. Terry Hyland, Entwicklung 
der beruflichen Bildung im Vereinigten Königreich, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), 
Heft 3/2007: www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/id/1236). Es besteht der Verdacht, 
dass im dualen Berufsbildungssystem über derart kleingranulare Einheiten das Ausbildungssystem ausge-
höhlt würde. 
 
Modularisierung kann allerdings, wie die Beispiele zeigen, ganz anders funktionieren. 
Dabei gibt es verschiedene Optionen: 
— Modularisierung mit vorgegebenem Ablauf (Beispiel Uhrenindustrie), 
— Optionaler Durchlauf aller Module in (teilweise) beliebiger Reihenfolge (Beispiel Servicefachkraft für 

Dialogmarketing), 
— Pflicht- und Wahlmodule, die flexibelste Form, die am deutlichsten auf die Bedürfnisse der Wirt-

schaft zugeschnitten ist (in der Diskussion betont Dieter Euler, dass solch flexible Ausbildungen tat-
sächlich wohl vor allem den Bedürfnissen der Unternehmen entgegenkommen und nicht zwingend 
denen der Ausbildungswilligen). 

 
Bezogen auf die Qualifizierung, bestehen ebenfalls unterschiedliche Modelle: 
— Wer alle vorgegebene Module absolviert bzw. Modulqualifizierungen erworben hat, wird ohne weite-

re Prüfung zertifiziert (vgl. Beispiel Uhrenindustrie) 
— Wer alle vorgegebenen Module absolviert bzw. Teilprüfungen bestanden hat, wird zur Schlussprü-

fung bzw. zum Qualifikationsverfahren zugelassen (Beispiel Servicefachkraft für Dialogmarketing) 
— Wer alle vorgegebenen Module absolviert bzw. Modulqualifizierungen erworben hat, muss zusätzlich 

ein Integrationsprojekt anstelle eines QVs absolvieren und erwirbt so den Abschluss. Dieses Modell, 
das für Luxemburg entwickelt wurde, hat zum Ziel, die Kompetenzen aus den einzelnen Modulen 
gesamthaft in einen Ablauf zu bringen – gegen die Gefahr, dass es in einer Ausbildung bei Partial-
wissen, Partialkompetenzen bleibt. 

 
 
4 Offene Fragen auf unterschiedlichen Ebenen 
— Besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausstiegs und damit der Absenkung von Ausbildungsniveaus 

unterhalb des Niveaus von EBA/EFZ? In Deutschland, auch Luxemburg wird dieses Argument vor 
allem von den Gewerkschaften vorgetragen. Es bestehe Gefahr, dass Unternehmen nur die Module 
ausbilden, die sich direkt verwerten lassen, wodurch das standardisierte Berufsbildungssystem aus-
gehöhlt würde. 

— Ist die modulare Berufsausbildung auch eine Option für Brückenangebote und Grundbildung? Wa-
rum wird das, was dort vermittelt wird, nicht auch zertifiziert, womit es bei einer anschliessenden Be-
rufslehre angerechnet werden könnte? Die Frage ist heute noch in vielen Bereichen tabu. 

— Welchen Status haben die Lernenden in einem modularisierten Ausbildungssystem (Lehrling, Prak-
tikant, Schüler usw.)? 

— Wie wird die Anrechnung erworbener Kompetenzen innerhalb der Modulstruktur gestaltet? Wie kön-
nen erworbene Kompetenzen «validiert» und angerechnet werden? 

— Wie können besondere, partielle, nicht kontinuierliche Unterstützungsbedarfe in die Ausbildung inte-
griert werden (Information, Coaching, Beratung, Sprachförderung)? 
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Der Unterstützungsbedarf ist ja sehr individuell und kann auch über die Zeit variieren. 
— Wie soll eine erwachsenengerechte Lernumgebung für die Zielgruppen aussehen (Methoden, Un-

terstützung)? Es ist eine zentrale Frage, wie sich Erwachsene mit ihren Lernvoraussetzungen über 
Jahre in einem solchen Bildungskontext halten lassen. 

 
 
cg, 10.7.2015 
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