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Die Erfahrung der Stiftung ECAP 
 
1 Die ECAP 
ECAP ist eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung, die sich mit Erwachsenenbildung, For-
schung und Entwicklung beschäftigt. 
Sie wurde 1970 von der italienischen Gewerkschaft CGIL gegründet und ist seither in der Schweiz aktiv. 
1984 wurde das Institut in eine Stiftung umgewandelt, die ECAP vereinbarte eine Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB, mit den spanischen Comisiones Obreras (CCOO) und 
der portugiesischen Gewerkschaft CGTP. Im September 2006 wurde auch mit der Gewerkschaft Unia eine 
Zusammenarbeit beschlossen. 
Mit zwanzig Ausbildungszentren, über siebenhundert MitarbeiterInnen und mehr als vierzigtausend Teil-
nehmerInnen an ihren verschiedenen Bildungsveranstaltungen ist die ECAP heute auch eine der grössten 
Erwachsenenbildungsinstitutionen der Schweiz. 
Ihr vielfältiges Angebot ist an sechzig Orten in sechzehn Kantonen zugänglich, es wird von neun Regio-
nalstellen mit Sitz in Aarau, Basel, Bern, Lamone, Lausanne, Luzern, Solothurn, Winterthur und Zürich 
betreut. Der Sitz der Geschäftsleitung befindet sich in Zürich. 
Die ECAP-Regionalstellen organisieren jedes Jahr über viertausend Kurse, Infoveranstaltungen und Pro-
jekte im Sprach-, Berufs- und Grundbildungsbereich sowie im Rahmen der arbeitsmarktlichen, kantonalen 
und Bundesmassnahmen zur Unterstützung der Integration der MigrantInnen. 
In den vierzig Jahren ihrer Geschichte ist die ECAP zu einer interkulturellen Organisation und wichtigen 
Institution für MigrantInnen und ArbeitnehmerInnen unterschiedlichster Herkunft herangewachsen. Von 
1970 bis zu Beginn der 90er-Jahre arbeitete die ECAP vor allem für die italienische Immigration. Seither 
hat sich Publikum stark diversifiziert und ausgeweitet.  
 
Weitere Informationen: www.ecap.ch 
 
 
Die Aktivitäten der ECAP 
— Allgemein-, Sprach- und Berufsbildung für ausländische ArbeitnehmerInnen 
— Ausbildung von ErwachsenenbildnerInnen, Sprach- und KulturvermittlerInnen 
— Forschung zum Bildungsbedarf und zu den sozialen Auswirkungen von Bildung 
— Projektierung, Durchführung und Evaluation neuer Bildungsmodelle 
— Publikation von Forschungsarbeiten, Reflexionsbeiträgen und didaktischem Material 
 
 
2 Migration und Erwachsenenbildung – Ein wenig Geschichte 
In den 60er-Jahren kamen aus Italien (hauptsächlich aus dem italienischen Süden) vor allem unqualifizier-
te Migranten in die Schweiz. Gut ausgebildete Migranten gab es im Land bereits seit den 50er-Jahren; aus 

* Seit 25 Jahren in der Stiftung ECAP tätig, die neben der ENAIP führende Ausbildungsinstitution, die sich auf Migran-
tInnen ausrichtet und immer schon in der Berufsbildung tätig war. Bozzolini ist heute Geschäftsführer der Stiftung 
ECAP. Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich vom 2. 
Juli 2015. 
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ihren Kreisen begannen viele, für die Neuankömmlinge in der Bau- oder Metallbranche Kurse zu organisie-
ren, z. B. Bauplan-Lesekurse oder Alphabetisierungskurse. Durchgeführt wurden diese Kurse durch die 
ACLI (christliche Vereine) oder die Colonie Libere (CLI).  
Die Teilnehmer waren damals noch fast ausschliesslich Männer und fast nur Italiener. Es gab keine Sub-
ventionen, weder vonseiten der Herkunftsländer noch vom Bund oder von den Kantonen. 
Aufgrund dieser frühen Erfahrungen wurden die ersten Bildungszentren für Italiener gegründet. 
 
In der «Ära Schwarzenbach», der Zeit der «Überfremdungsinitiativen» (Ende der 60er-, erste Hälfte der 
70er-Jahre), organisierten sich die Migranten vermehrt (Kongress der italienischen Organisationen in Lu-
zern, Dachorganisation aller Vereine), auch um Widerstand gegen die «Überfremdungsgegner» zu leisten. 
Die Bildungszentren für (italienische) Migranten entwickelten, erweiterten und professionalisierten sich 
(damals entstanden namentlich CISAP, ECAP, ENAIP, IAL, SPE). Alle diese Bildungszentren standen in 
Beziehung zu italienischen Vereinen, Gewerkschaften usw. 
Die Herkunftsländer begannen die Bildungsaktivitäten in den Migrationsländern zu subventionieren, es 
wurden auch entsprechende Gesetze verabschiedet, in Italien zum Beispiel die Gesetze 845 (Berufsbil-
dung) und 153 (Grundbildung). Auch erste Kantone begannen, die Kurse zu subventionieren. 
Der Fokus lag zunächst auf der Vorbereitung auf die Rückkehr (zu jener Zeit ging man noch davon aus, 
dass es sich um eine «Migration auf Zeit» handelte und die MigrantInnen nach einigen Jahren wieder in 
die Heimat zurückkehren würden) – und deshalb auf Nachholbildung, bezogen auf die Grundkompeten-
zen. In Italien wurde damals u. a. die obligatorische Schulzeit verlängert und ein Gesetz erlassen, das es 
auch Erwachsenen erlaubte, Bildung auf Sekundarstufe I nachzuholen. Man sprach von den «150 ore», 
weil die Gesamtarbeitsverträge einen Bildungsurlaub von 150 Stunden vorsahen. 
In der Schweiz wurden Tausende solcher Kurse durchgeführt, in denen MigrantInnen Bildung auf Sekun-
darstufe I nachholen konnten. Unterricht erteilten gut ausgebildete Migranten, am Abend unterrichten war 
eine Form von «Militanz», von Solidarität mit den Landsleuten.  
 
In den 70er- und zu Beginn der 80er-Jahre veränderte sich allmählich der Charakter der Migration. Aus 
Italien kamen nun im Rahmen des Familiennachzugs vor allem Kinder, Jugendliche, Frauen. Umgekehrt 
stand nicht mehr die Vorbereitung auf eine Rückkehr im Vordergrund, sondern zunehmend Integration, vor 
allem der nachziehenden Kinder und Jugendlichen und der zweiten Generation. Allmählich entwickelten 
sich auch Bildungsprojekte (z.B. der Gewerkschaften) für Angehörige anderer Nationalitäten; der Baumeis-
terverband bot zum Beispiel Winterkurse für Saisonniers aus Jugoslawien, Spanien und Portugal an. 
 
Die 90er-Jahre waren geprägt von einer andauernden Wirtschaftskrise und der Reform der Arbeitslosen-
versicherung (AVIG). Der Bund bzw. das damalige Bundesamt für Industrie und Gewerbe (BIGA) startete 
eine Weiterbildungsoffensive, es wurden erstmals Bundesprojekte für Aus- und Weiterbildung entwickelt. 
Auf der anderen Seite rückte auch die Gleichstellungspolitik in den Fokus, es entwickelten sich erste Pro-
jekte, die sich explizit an Migrantinnen richten. 
Die Migrationsflüsse hatten sich verändert, die EinwanderInnen stammten nicht mehr vor allem aus Italien 
oder Spanien, sondern aus Ex-Jugoslawien usw. Einige italienische Bildungsinstitute wie die CISAP 
rutschten deshalb in eine Krise und gingen Konkurs. Übrig blieben praktisch nur ENAIP und ECAP. 
Integration wurde in der Schweiz zum politischen Thema, ein Integrationsartikel wurde in die Verfassung 
aufgenommen.  
 
Seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit mit der EU 2002 nimmt die Immigration in die Schweiz bisher 
weiterhin zu (wie sich die Situation im Zug der «Masseneinwanderungs-Initiative» entwickeln wird, muss 
sich noch zeigen). MigrantInnen werden nicht mehr als «exotisch» wahrgenommen. Bei den Arbeitsmig-
rantInnen aus EU-Ländern steht die Rückkehr ins Herkunftsland längst nicht mehr im Zentrum. 
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Die öffentliche Hand konzentriert sich heute fast ausschliesslich auf die Förderung der sozialen, nicht der 
beruflichen Integration. Die Bedeutung von Kursen in der lokalen Sprache nimmt von daher ständig zu. 
Projekte, Programme für die berufliche Weiterbildung der MigrantInnen gibt es kaum mehr oder nur iso-
liert. Verändert hat sich auch die finanzielle Situation: Aus den Herkunftsländern fliessen keine Subventio-
nen mehr an Bildungsangebote, und auch die Kantone haben aufgehört, Berufsbildungsangebote für Mig-
rantInnen zu subventionieren. 
 
 
3 Die Immigration in der Schweiz 
85 Prozent der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung der Schweiz besitzen die Staatsangehörigkeit 
eines europäischen Staates, zwei Drittel stammen aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA. Italienische 
Staatsangehörige stellen weiterhin die stärkste Ausländergruppe (15,4%), es folgen Staatsangehörige aus 
Deutschland (15,1%), Portugal (13,1%) und Frankreich (5,7%). 
 

 
Abbildung 1: Die ständige ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz (Stand 31.12.2013, Zahlen: BFS, Neuenburg 2014) 
 
Wenn wir von Integration sprechen, geht es heute also vorwiegend um Integration von Migrantinnen und 
Migranten aus unseren Nachbarländern. 
 
 
4 Offene Fragen 
— Wozu braucht es überhaupt eine gezielte Förderung der beruflichen Weiterbildung der Migrantin-

nen? 
— Ist das schweizerische Berufs(weiter)bildungssystem in der Lage, die MigrantInnen zu integrieren? 
— Welche Instrumente braucht es dazu? 
— Gute Beispiele, «Best Practices»? 
 
 
4.1 Wozu braucht es eine gezielte Förderung der beruflichen Weiterbildung der MigrantInnen? 
Die Statistiken zeigen, dass viele MigrantInnen heute in Berufen arbeiten, für die sie nicht «formell» aus-
gebildet sind, bzw. dass ihre Ausbildung im Herkunftsland in der Schweiz nicht anerkannt wird. Sie besit-
zen also keine hier anerkannten Abschlüsse für die Jobs, in denen sie arbeiten. 
— Unterqualifizierung führt zum einen zu Produktivitätsproblemen, zum andern aber auch zu einer 

höheren Erwerbslosenquote. 
— MigrantInnen, die zwar ausgebildet sind, aber nicht zertifiziert, werden lohnmässig diskriminiert. Sie 

haben geringere Chancen auf Weiterbildung. 
— Soziale und kulturelle Integration lässt sich ohne berufliche Integration kaum erreichen. 
— Es gibt im Übrigen auch zahlreiche gut ausgebildete MigrantInnen (oft handelt es sich dabei um 
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Frauen), die für die Berufe, die sie ausüben, überqualifiziert sind – eigentlich vorhandene Ressour-
cen werden, mit anderen Worten, verschwendet. 

 
Ein paar statistische Werte dazu: 
Der Bildungsstand von AusländerInnen ist nach wie vor wesentlich tiefer als der von SchweizerInnen: 
Während bei nur 7% der SchweizerInnen die obligatorische Schule der höchsten Bildungsabschluss ist, 
beträgt dieser Anteil bei den AusländerInnen generell 25%, bei den Eingebürgerten, die ihre Ausbildung im 
Ausland absolviert haben, 22%, und sogar bei AusländerInnen, die ihre Ausbildung in der Schweiz absol-
viert haben, noch 21%. 
 

 
Abbildung 2: Bildungsstand der Bevölkerung nach Nationalität 2014. Quelle: SAKE/BFS 
 
Die Erwerbslosenquote ist auch bei Ausländerinnen der zweiten Generation noch wesentlich höher als in 
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. 
 

 
Abbildung 3: Erwerbslosenquote gemäss ILO (nicht SECO), nach Migrationsstatus 2013. Quelle: SAKE/BFS 
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Beim Bruttolohn zeigt sich, dass Migranten und Migrantinnen durchgehend weniger verdienen als Schwei-
zer, wobei sich in beiden Kategorien zusätzlich Geschlechterunterschiede zeigen: Frauen verdienen in 
allen Aufenthaltsstatuskategorien nach wie vor weniger als Männer. 
 

 
Abbildung 4: Monatlicher Bruttolohn, SchweizerInnen und AusländerInnen, nach Geschlecht. Zentralwert (Median), in Franken – 

Privater Sektor, 2012. Quelle: BFS/Schweizerische Lohnstrukturerhebung 
 
Ein analoges Bild zeigt sich bei den Beschäftigten in Tieflohnstellen: 20% der Migranten der ersten Gene-
ration arbeiten in einer Tieflohnstelle, aber auch noch 15% der zweiten oder höherer Generationen, wäh-
rend dieser Anteil bei SchweizerInnen ohne Migrationshintergrund ca. 12% beträgt. 
 

 
Abbildung 5: Beschäftigte mit Tieflöhnen, nach Migrationsstatus, 2013. Quelle: SAKE/BFS 

 
Umgekehrt liegt der Anteil der MigrantInnen, die in Tieflohnbranchen arbeiten, bei insgesamt 18,9%, bei 
den SchweizerInnen nur bei 12%, und bei den Eingebürgerten immer noch bei 14,7%, wobei für die Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund auch die Herkunft (EU/EFTA oder andere Länder) eine wesentliche Rolle 
spielt. 
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Abbildung 6: Anteil der ArbeitnehmerInnen mit Tieflöhnen, nach Geschlecht, Bildungsniveau und Herkunft 
 
Den Zusammenhang zwischen Herkunft, Bildungshintergrund und Armutsrisiko illustriert die folgende Sta-
tistik: 
 

 
Abbildung 7: Armutsrisiko nach Geschlecht und Nationalität 
 
Offensichtlich ist, dass maximal obligatorische Bildung mit einem wesentlich erhöhten Armutsrisiko einher-
geht, dieser Indikator ist zusätzlich mit der Herkunft verbunden. 
 
Geschlechtereffekte zeigen auch die beiden folgenden Grafik: Migranten sind generell häufiger von Er-

Total 14.9 12.4 19.9 14.8 18.9
Männer 9.1 7.4 12.1 10.3 11.7
Frauen 21.3 17.7 28.9 20.5 27.3
Bildungsniveau
Obligatorische Schule  37.8 38.1 36.9 46.9 37.7
Sekundarstufe II 16.8 15.4 21.2 16.3 19.8
Tertiärstufe 5.5 4.4 7.8 4.9 7.3
Staatsangehörigkeit
Schweiz 12.8 12.4 14.9 14.2 14.7
Ausland 20.8 * 21.5 15.8 20.8
  Politische Gliederung
  EU28 und EFTA 16.8 * 17.3 14.2 16.8
  Andere europäische Staaten 30.1 * 30.7 24.7 30.1
  Andere Staaten 32.8 * 32.8 (32.5) 32.8
  Geografische Gliederung
  Nord- und Westeuropa 8.0 * 7.9 9.5 8.0
  Südwesteuropa 23.9 * 26.7 14.6 23.9
  Ost- und Südosteuropa 28.4 * 28.8 23.5 28.4
  Nicht-europäische Staaten 32.8 * 32.8 (32.5) 32.8

Total Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund 4)

Bevölkerung 
ohne 
Migrations-
hintergrund

2. oder 
höhere 

Generationen

Anteil der 
Arbeitnehmenden mit 

Tieflöhnen
1. 

Generation Total
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werbslosigkeit betroffen als Personen ohne Migrationshintergrund, aber bei den Frauen ist das Risiko noch 
einmal höher. Vergleichbar ist der Anteil der ArbeitnehmerInnen in Tieflohnstellen bei MigrantInnen we-
sentlich höher als bei Personen ohne Migrationshintergrund, bei den Frauen zeigt sich derselbe Effekt 
noch einmal ausgeprägter. 
 

 
Abbildung 8: Erwerbslosenquote gemäss ILO, nach Migrationsstatus und Geschlecht, 2013. Quelle: SAKE/BFS 
 

 
Abbildung 9: Anteil Arbeitnehmende mit Tieflöhnen, nach Migrationsstatus und Geschlecht, 2013. Quelle SAKE/BFS 

 

 
  

Berufsbildung für Erwachsene Migration • Guglielmo Bozzolini • ECAP 7 
 



 

4.2 Ist das schweizerische Berufs(weiter)bildungssystem in der Lage, die MigrantInnen 
zu integrieren? 

Generell steigt mit dem Bildungsniveau auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand weiterbildet. 
 

 
Abbildung 10: Teilnahme an betrieblich unterstützter nichtformaler Bildung, nach Bildungsniveau, 2011. Quelle: Mikrozensus Aus- 

und Weiterbildung BFS 
 
Mit dem Bildungsstand steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Personen bei ihrer Weiterbildungsaktivität 
von ihrem Arbeitgeber unterstützt werden. 28% der Personen mit maximal obligatorischer Ausbildung wer-
den von ihrem Arbeitgeber unterstützt. Bei den Personen mit Hochschulabschluss beträgt die Quote 70%: 
Wer hat, dem wird gegeben! 
Dieser Unterschied ist allerdings auch dadurch bedingt, dass sich Personen mit tiefem Bildungsstand ins-
gesamt weniger weiterbilden.  
 
Die folgende Statistik zur Teilnahme an Weiterbildungen zeigt, dass in der Schweiz geborene Schweizer 
immer noch wesentlich häufiger an Weiterbildungsmassnahmen teilnehmen als Personen mit Migrations-
hintergrund: 
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Abbildung 11: Teilnahme an Weiterbildung, nach Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Geschlecht 
 
Wenn wir nun die Verhinderungsgründe betrachten, zeigen sich deutliche einige wesentliche Probleme 
des schweizerische Weiterbildungsangebots: 
 

 
Abbildung 12: Gründe, die nach eigenen Angaben verhindert, dass jemand an Weiterbildungsmassnahmen teilnimmt, nach Nationa-

lität. Quelle: BFS, 2013 
 
AusländerInnen geben häufiger als SchweizerInnen an, es bestehe Bedarf an Weiterbildung. 
Neben typischen Problemen, die Erwachsene davon abhalten können, sich weiterzubilden (z.B. familiäre 
Verpflichtungen), werden von MigrantInnen markant häufiger als von SchweizerInnen folgende Hinde-
rungsgründe genannt: strenge Teilnahmebedingungen, zu hohe Kosten, fehlende Unterstützung durch die 
ArbeitgeberInnen, Fehlen passender Angebote. 

Total Schweizer
/innen

Ausländer
/innen

 %  %  %
Kein Bedarf 63.3 65.4 57.4
Teilnahmebedingungen 7.2 5.5 11.2
Kosten zu hoch 28.7 27.0 32.8
Fehlende Unterst.Arbeitgeber 17.5 16.3 20.2
Fehlende Unterst. Staat 13.3 12.1 16.1
Kurs-/Ausbildungszeiten ungünstig 35.5 34.6 37.6
Familiäre Belastung 31.4 31.6 31.0
Weg zu weit 14.3 13.7 15.9
Kein PC 4.3 3.5 6.4
Nicht mehr so lernen wie in Schule 17.7 18.6 15.6
Gesundheit/Alter 16.9 18.0 14.4
Kein passendes Angebot 20.3 19.0 23.5
Kurs ausgebucht 6.2 5.6 7.8
Keine Zeit 49.5 49.9 48.6
 © 2013 OFS / BFS / UST

Verhinderungsgründe an der Aus- und 
Weiterbildungspartizipation nach 

Nationalität
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4.3 Position, Instrumente und Strategien 
1. Die ECAP-Grundposition ist die folgende: Bildung ist ein emanzipatorisches Projekt. Sie erlaubt es, sich 
Mittel und Möglichkeiten zu erwerben, um frei entscheiden zu können, was man mit dem eigenen Leben 
anfangen will. 
Persönliche Lebensziele liegen für viele Menschen nach wie vor in einer beruflichen Karriere. MigrantIn-
nen arbeiten aber überdurchschnittlich häufig in Branchen (z.B. Reinigung), in denen es keine Karriere–
chancen, keine Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ein Berufsumstieg – horizontale Mobilität, Wechsel in 
andere Branche – wäre auch für MigrantInnen eine Möglichkeit, sich zu verbessern. In diesem Bereich gibt 
es im Schweizer Weiterbildungssysteme aber etliche Hürden. 
 
2. Da Bildung so wichtig ist für die Gesellschaft, kann sie nicht der Eigenverantwortung der einzelnen Bür-
ger und Bürgerinnen überlassen bleiben. Was für die obligatorische Schule seit mehr als einem Jahrhun-
dert gilt, soll in der modernen «Wissensgesellschaft» für das ganze Bildungssystem gelten: Für Erwachse-
nenbildung, Weiterbildung und «Formation permanente» ist die gesamte Gesellschaft verantwortlich, nicht 
nur die einzelnen Bürger und Bürgerinnen. Das Recht auf lebenslanges Lernen zu garantieren, ist eine der 
Kernaufgaben des modernen Staates, und Bildung ist eines der Hauptinstrumente, um gesellschaftliche 
Prozesse zu steuern. 
Bildung bleibt aber nur dann ein «emanzipatorisches» Projekt, wenn sie nicht die herrschenden sozialen 
und wirtschaftlichen Strukturen widerspiegelt. Bildung soll auf Chancengleichheit und den Anschluss der 
benachteiligten Teile der Bevölkerung abzielen. 
Integration ist die Fähigkeit, frei über das eigene Leben entscheiden zu können, ohne dass der Entschei-
dungsspielraum durch fehlende Kenntnisse, Informationen oder Kompetenzen beschränkt wird. 
 
3. Der Zugang zu Bildung und Wissen kann nicht allein durch die Steuerung der Bildungsangebote garan-
tiert werden. Die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen ist Sache der ganzen Gesellschaft.  
Wie das gemeint sein könnte, zeigt (in einem begrenzten Rahmen) das Projekt «Deutsch auf der Baustel-
le», bei dem auch die materiellen und organisatorischen Bedingungen (Kosten, Teilnahme wird entlohnt, 
Dauer, Ort, Zeiten, usw.) geboten werden, damit das Zielpublikum überhaupt erreicht werden kann und die 
Teilnahme der angepeilten ArbeitnehmerInnen ermöglich wird. 
Weitere Infos dazu z.B. hier: www.baumeister.ch/themendossiers/deutsch-auf-der-baustelle/; vgl. auch im 
Rahmen dieser Reihe das Referat von Ueli Büchi, 18.3.2014.  
 
Wenn ein Bildungsprojekt nicht als Teil eines Gesamtkontexts betrachtet wird, wenn die Entscheidung zur 
Teilnahme in der Eigenverantwortung der Einzelnen bleibt, wird dessen Wirkung beeinträchtigt. 
 
4. Unbürokratisch denken: Die Gesetzgebung zwingt Bildungsanbieter, zwischen Nachholen der Grund-
kompetenzen, Förderung der Gleichstellung, Integrationsförderung, Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt und beruflicher Weiterbildung zu trennen. Diese Trennung entspricht indessen nicht der Realität der 
Menschen, mit denen wir arbeiten. Es braucht einen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz. Man 
sollte sich mit den Menschen in ihrer Ganzheit und in Komplexität auseinandersetzten. 
 
Derzeit bestehen vor allem Angebote von beruflichen Ausbildungskursen für Erwachsene zum Erwerb 
einer Qualifikation in einem Beruf, in dem sie bereits arbeiten und Erfahrungen gesammelt haben (Art. 32, 
33 BBV). Was hingegen fehlt, sind Angebote für MigrantInnen, die Zugang zu einem andern Beruf oder 
einer andern Branche erhalten wollen als zu der, wo sie sich bereits befinden. Solche «Mobilität» ist im 
aktuellen Gesetz nicht vorgesehen. Das Problem entsteht also aus Nachteilen des normativen Rahmens, 
die mit dem geltenden BBG und dem Weiterbildungsgesetz nicht behoben werden. 
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5. Es gibt schliesslich pädagogische und andragogische Hürden beim Erstellen von wirksamen Bildungs-
wegen, Berufsbildungsangeboten für ein fremdsprachiges und sprachlich heterogenes Publikum. Die Be-
hörden, aber auch viele Arbeitgeber sind der Meinung, durch Deutschkurse lasse sich das Problem leicht 
beheben. 
Eines der grössten Hemmnisse ist die verbreitete Ansicht, dass das Erlernen der lokalen Sprache die Ein-
trittsbedingung für die berufliche Weiterbildung sein soll. 
Dieser Ansatz berücksichtigt nicht, dass zum Beispiel die sprachlichen Kompetenzen, die für den Besuch 
eines beruflichen Weiterbildungskurses in Deutsch notwendig sind, oft höher sind als diejenigen, die für 
die Ausübung eines (z.B. handwerklichen) Berufes erforderlich sind. Paradoxerweise muss also jemand, 
der ein Handwerk erlernen will, für das gemäss Framework des Europarats Sprachkenntnisse auf Niveau 
A2 erforderlich sind, zuerst Kenntnisse auf Niveau B2 erwerben, damit er erfolgreich einen Kurs besuchen 
kann. Die beiden Niveaus unterscheiden sich um «mindestens» 400 Lektionen Deutsch, das sind rund 
zwei Jahre Abendkursbesuch. 
Es ist also nach wie vor einfacher, in einen Beruf einzusteigen, ohne sich entsprechend vorzubereiten, 
aus- und weiterzubilden, statt erst in einen Deutschkurs zu investieren. 
Es müssen Wege gefunden werden, um dieses Problem zu lösen. 
 
Strategien der ECAP 
Ziel der ECAP ist es, ein nicht «autarkes» (also ein integriertes) berufliches Bildungsangebot für erwach-
sene MigrantInnen zu «rekonstruieren» (wie es früher existiert hat), über die Sprachkurse hinaus, mit drei 
Zielsetzungsebenen: 
— Zugang zu neuen Berufen ermöglichen 
— Festigung und Validierung der in der Praxis erworbenen Kenntnisse. 
— Fort- und Weiterbildung 
 
Dies bedingt, dass sich die ECAP um eine innovative Projektierung bemühen, die den folgenden Parame-
tern Rechnung trägt: 
— Sektoren, auf die sich die Einstellung unqualifizierter MigrantInnen konzentriert (Gastronomie, 

Dienstleistungen, Verkauf, Reinigung, Haushalt usw.) 
— die ethnische und linguistische Zusammensetzung des betroffenen Publikums 
— die horizontalen und vertikalen Mobilitätswege der Migrationen auf dem Arbeitsmarkt 
— Innovationen in der Arbeitsorganisation 
— geschlechterspezifische Eigenheiten. 
 
Dazu braucht es operative Allianzen mit anderen Akteuren: öffentlichen Schulen, Bildungszentren, usw. Es 
braucht ferner Lobbyarbeit, das heisst Beziehungs-, Verhandlungs- und Motivationsarbeit bei den lokalen 
Behörden und den Sozialpartnern, um sowohl die nötigen Mittel als auch die Zertifizierung sicherzustellen. 
Das Bildungsangebot der ECAP ist vom Bemühen geprägt, die Zugangsschwellen zur Bildung abzubauen, 
seien sie wirtschaftlicher, sprachlicher, schulischer, zeitlicher, geografischer oder stundenplanerischer Art. 
Die Überwindung wirtschaftlicher Barrieren bedeutet eine Organisationspolitik im Zeichen der Kosten-
dämmung, aber auch die Erschliessung neuer Ressourcen.  
Mit Blick auf die Überwindung der sprachlichen und schulischen Barrieren liegt die Antwort hingegen in 
innovativen Projekten. Geografische und psychologische «Distanz» muss abgebaut werden, indem immer 
mehr Aktivitäten in der engeren Region im Zusammenarbeit mit Kulturvereinen, Gewerkschaften usw. an-
geboten werden. 
Die Barrieren aufgrund der individuell unterschiedlichen Bedürfnisse, der Komplexität von Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie der geografischen Distanzen können über die Förderung von Fernstudiums-
möglichkeiten gelöst werden.   
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4.4 Best practices: Ein paar ausgewählte Projekte 
— Progredir: Kurse in der Romandie mit Unterstützung der Gleichstellungsbüros, finanziert durch die 

paritätische Kommission, zusammen mit der Gewerkschaft Unia: Nachholbildung für Frauen, die in 
den Bereichen Reinigung oder Gastro/Hotellerie, Verkauf tätig sind. Das Angebot richtete sich an-
fänglich nur an Portugiesinnen. 
Weitere Infos: www.progredir.ch 
Es geht bei Progredir also um Nachholbildung, letztlich um Zertifizierung für Frauen, die bereits in 
den genannten Branchen tätig sind, wobei das Problem besteht, dass die anvisierten Frauen oft 
nicht die ganze Palette der in einem Beruf vorgesehenen Tätigkeiten abdeckten. 

— World Wide Women: Ein Bildungsgang für qualifizierte fremdsprachige Frauen zur Integration in 
den schweizerischen Arbeitsmarkt. Begonnen hat WWW als EU-Projekt, organisiert wird es gemein-
sam von ECAP, EB Zürich und K5 Basel. 300 Frauen bewarben sich für die Pilotkurse in Zürich und 
Basel, 40 wurden ausgewählt und schlossen den Pilot erfolgreich ab. Finanziert werden die Kurse 
über Kursgelder. Obwohl diese nur 3000 Franken pro Frau betragen, hatte man Schwierigkeiten, 
Frauen zu finden, die den Betrag bezahlen konnten. Vonseiten der Behörden gibt es derzeit noch 
keine Unterstützung, obwohl diese Frauen anschliessend zum grössten Teile ohne Probleme eine 
Anstellung finden. 
Weitere Infos: www.worldwomen.ch; http://www.k5kurszentrum.ch 

— Progetto frontalieri: Maurerkurse für Grenzgänger im Tessin, die es seit den neunziger Jahren 
gibt. Inzwischen wurden in diesem Rahmen mehr als 1000 Bauarbeiter ausgebildet. Sprachliche 
Probleme gibt es mit den Grenzgängern aus Italien im Tessin zwar keine, aber ihre Mehrheit verfüg-
te nicht über die erforderlichen Qualifikationen und Abschlüsse. Die Sozialpartner entschieden des-
halb, im Rahmen der GAV-Verhandlungen auch über eine Liste von anerkannten Aus- und Weiter-
bildungen zu verhandeln, Bildungswege für Menschen, die in diesem Bereich einsteigen wollten, zu 
entwerfen. 

— Nachholbildung für Elektroinstallateure: Seit Anfang der 90er -Jahre existierende Aus- und Wei-
ter-, heute Nachholbildung für Elektroinstallateure. Solche Kurse in italienischer Sprache werden in 
Zürich angeboten, mit grossem Erfolg. Es geht dabei um Prüfungsvorbereitung für das EFZ-
Qualifikationsverfahren. Seit zwei Jahren hat das Zürcher MBA nun entschieden, keine solche Kurse 
mehr zu organisieren. Wer sich für eine Prüfung gemäss Art. 32 oder 33 BBV vorbereiten will, muss 
sich bei einer Berufsschule melden. Man kann sich vorstellen, was es für ältere Migranten bedeuten 
kann, Kurse mit dem eigenen Sohn zu besuchen, der gut Schweizerdeutsch beherrscht … 

— Piccobello: Vorbereitung auf die Berufslehre in der Hauswirtschaft für Migrantinnen, ebenfalls ein 
Projekt mit Unterstützung des eidgenössischen Gleichstellungsbüros, in Zusammenarbeit mit der 
Berufsschule Basel. Die Berufsschule kümmert sich um den praktischen Teil, ECAP um Allgemein-
bildung und Sprachförderung. Seit 7 oder 8 Jahre werden so Frauen auf die Berufslehre in der 
Hauswirtschaft vorbereitet. 
Weitere Infos: http://ecap-fondazione.ch/joomla/index.php/de/projekte/141-piccobello-de 

— Vintage: Ein europäisches Projekt mit direkter Finanzierung durch Brüssel, koordiniert durch die 
ECAP. Dabei geht es darum, für die Berufsbildung von MigrantInnen neue Instrumente zu entwi-
ckeln, ebenso hohe interkulturelle didaktische-pädagogische Kompetenz zu erreichen, wie das im 
spezifischen Sprachbildungsbereich aufgrund der vielen Erfahrungen inzwischen der Fall ist. 
Weitere Infos: www.ecap-fondazione.ch/joomla/index.php/de/news-de/267-vintage 
www.vintage-language.eu 
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