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Berufsbildung für Erwachsene 
 
 
Allgemeinbildender Unterricht (ABU)* 
 
 
Moderation: Markus Maurer 
 
Markus Maurer: Das Thema heute lautet: Was ist die Rolle der Allgemeinbildung in der Berufsbildung 
für Erwachsene? Die Frage ist nicht unumstritten. Zum einen wird generell über Stellenwert und Um-
fang des allgemeinbildenden Unterrichts in der beruflichen Bildung diskutiert. In andern Ländern hat die 
Allgemeinbildung ja einen viel grösseren Anteil an der Ausbildung als in der Schweiz, in Schweden zum 
Beispiel über 70 Prozent. 
In der Berufsbildung für Erwachsene wird zuweilen auch ganz grundsätzlich infrage gestellt, ob ein all-
gemeinbildender Abschluss gefordert werden soll. Viele Betriebe und auch die Erwachsenen, die in ei-
ner beruflichen Ausbildung stehen, interessieren sich in erster Linie für die direkte Arbeitsfähigkeit, also 
im schulischen Bereich für die Berufskunde. 
Nicht alle Akteure sind sich drüber klar, wie wichtig Allgemeinbildung überhaupt ist. Das ist selbstver-
ständlich auch eine politische Frage, aber es geht es auch ganz pragmatisch um die Frage der Dispen-
sationen. 
 
Um das Thema mit Ihnen zu diskutieren, habe wir heute Abend zwei Gäste eingeladen:  
Zum einen Marija Baric vom Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) Chur. Sie leitet dort den 
Zweijahreskurs für Allgemeinbildung für Erwachsene im Kanton Graubünden und unterrichtet auch 
selbst Allgemeinbildung. 
Zum andern Thomas Büchi. Er ist Chefexperte Allgemeinbildung beim Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt des Kantons Zürich (MBA) und ist dort mit Allgemeinbildung ganz grundsätzlich befasst, kennt aber 
auch all die Wege und Anforderungen für die Erwachsenen. 
 
 
Marija Baric: ABU für Erwachsene, BGS-Chur 
 
Wenn ich in meinem Heimatland Kroatien gefragt werde, was ich unterrichte, und ich sage Allgemeinbil-
dung, dann kann ich das meist nicht in einem Satz erklären. Es ist auch nicht in einem Satz zu erklären. 
Die erste Assoziation ist oft: Aha, das ist Mittelschulniveau, das sind die Grundlagenfächer. Dann muss 
ich jeweils sagen: Nein, es ist etwas anderes: Was, das kann man zum Beispiel an einer Wortwolke 
aufgrund einer Auswertung verschiedener ABU-Schullehrpläne zeigen. Je grösser ein Wort in der 
Wolke, desto häufiger kommt der entsprechende Begriff in den Schullehrplänen vor. Und das ist etwas 
anderes als das, was man sich gemeinhin unter Allgemeinbildung vorstellt.  

                                                      

* Bei diesem Text handelt es sich um die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 17. März 2016 im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. 

http://www.bgs-chur.ch/
http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/home.html
http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/home.html
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Abbildung 1: Wortwolke Themen aus der Allgemeinbildung in ausgewählten Schullehrplänen 
 
 
1 Die gesetzlichen Grundlagen 
 
Die gesetzlichen Grundlagen des ABU sind bekannt: das Berufsbildungsgesetz (BBG) und die zugehö-
rige Verordnung (BBV), die Bildungsverordnungen zu den einzelnen Berufen, die Mindestvorschriften 
für ABU in der Grundbildung (VMAB, SR 412.101.241), der ABU-Rahmenlehrplan (RLP) und die Schul-
lehrpläne (SLP). 
Schon anhand der Gesetzesgrundlagen lässt sich aus meiner Sicht stichhaltig begründen, warum nicht 
nur Jugendliche, sondern auch erwachsene Berufslernende den allgemeinbildenden Unterricht besu-
chen sollten. In Art. 3 BBG heisst es zum Beispiel, dass die berufliche Bildung nicht nur die berufliche, 
sondern auch die persönliche Entfaltung einer Person ermöglichen soll. Art. 9 BBG sagt, dass Berufsbil-
dung möglichst grosse Durchlässigkeit gewährleisten soll. Ohne Allgemeinbildung ist aber insbeson-
dere Weiterqualifikation, Aufstieg, höhere Berufsbildung nicht denkbar. Der ABU öffnet Türen, erweitert 
Horizonte, die Durchlässigkeit erhöht sich und kann besser wahrgenommen werden, die Chancen und 
Möglichkeit sind den Lernenden ja sonst meist gar nicht bekannt. In Art. 15 BBG kommt u.a., ganz 
wichtig, die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen ins Spiel: Bei meinen erwachsenen Lernenden wird in 
den zwei Ausbildungsjahren gerade diese Fähigkeit massgeblich durch ABU gefördert, sie kommen 
nicht nur inhaltlich weiter, sondern auch methodisch. Sie erreichen sehr viel Methodenkompetenz. 
In Art. 2 VMAB werden die wichtigste Elemente aus dem Gesetz wiederholt: Entwicklung der Persön-
lichkeit, Integration in die Gesellschaft usw., dazu Chancengleichheit als neuer Aspekt, der auch im 
ABU-Lehrplan umgesetzt werden soll, darf, muss. Das drückt sich dort u.a. darin aus, dass der RLP 
Gender und Geschichte als transversale Aspekte nennt, die im ABU behandelt werden sollen. 
Ohne hier weiter auszuholen, ist zu sagen, dass diese gesetzlichen Grundlagen überall etwas anders 
interpretiert werden. 
 
Wie ist nun der ABU-Rahmenlehrplan aufgebaut?  
Zum Ersten besteht ABU aus zwei Lernbereichen, «Gesellschaft» und «Sprache und Kommunikation», 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061526/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061526/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/rahmenlehrplan_fuerdenallgemeinbildendenunterrichtinderberuflich.pdf.download.pdf/rahmenlehrplan_fuerdenallgemeinbildendenunterrichtinderberuflich.pdf
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und es ist ganz wichtig, dass beide gleichberechtigt sind und im Unterricht wenn immer möglich ver-
knüpft werden sollen. Das ist eine grosse Herausforderung bei der Umsetzung. Inhaltliche Lernziele 
(«Klimaveränderung», «Neu in der Arbeitswelt» usw. usf.) werden immer auch mit sprachlichen Lernzie-
len verbunden (und zwar auf allen Ebenen, rezeptiv, produktiv, interaktiv und normativ).  
Das hat auch mit der Handlungs- und Schülerzentrierung des ABU-Konzepts zu tun: Wir gehen davon 
aus, dass die Lernenden, was immer das Thema ist, selbst tätig werden müssen, sie füllen zum Bei-
spiel eine Steuererklärung aus, schreiben einen Bericht, gestalten ein Plakat, lesen einen Text und 
schreiben einen Kommentar dazu usw. 
Zum Zweiten folgt ABU bekanntlich keiner Fächersystematik, sondern fokussiert im Lernbereich «Ge-
sellschaft» auf die acht sogenannten Aspekte des ABU: Ethik, Identität/Sozialisation, Kultur, Ökologie, 
Politik, Recht, Technologie und Wirtschaft. 
Und drittens wird ABU immer themenorientiert unterrichtet, also nicht in der Art eines «Schulfachs», 
sondern immer an aktuellen Themen, an Themen aus der Arbeits- und Lebenswelt der Lernenden. 
 
Wenn nun ein Kurs für Erwachsene ausgearbeitet werden soll, werden eben diese Themen etwas an-
ders gefasst als im ABU mit Jugendlichen. Wie wir im Kanton Graubünden den regulären Schullehrplan 
zum Schullehrplan für Erwachsene umgestaltet haben, möchte ich anhand unseres Schullehrplan-The-
mas «Arbeit/Neu in der Arbeitswelt» zeigen. 
 
 
2 Umsetzung für Erwachsene im Kanton Graubünden 
 
Bei der Umsetzung im ABU für Erwachsene in GR stützten wir uns zunächst auf Art. 3 VMAB, der fest-
hält, dass jährlich 120 Lektionen ABU vorzusehen sind, also je nach Ausbildungsdauer 240 Stunden, 
360 Stunden oder 480 Stunden. Der Erwachsenenkurs im Kanton ist als zweijähriger Kurs konzipiert, 
das ergibt 240 Lektionen ABU, verteilt auf zwei Jahre bzw. auf drei Phasen. Nach jeder Phase gibt es 
einen Abschluss, bei dem man mit den Lernenden zusammen Bilanz zieht zu Schwierigkeiten, Heraus-
forderungen, Ausbildungsstand. Es galt also, den regulären Schullehrplan zunächst um ein Drittel zu 
kürzen, von 360 auf 240 Lektionen, 
Im regulären SLP heisst unser exemplarisches Thema «Neu in der Arbeitswelt». Dafür stehen nach 
SLP 40 Lektionen zur Verfügung. Dieses Thema wird mit Jugendlichen an drei von acht Aspekten be-
handelt: Es geht um Rechte und Pflichten (Aspekt «Recht»): Die Jugendlichen werden von Schülerin-
nen zu Arbeitnehmerinnen. Sie übernehmen zugleich neue Rollen (Aspekt «Identität und Sozialisa-
tion»). Sie bekommen erstmals einen Arbeitslohn (Konsum, Aspekt «Wirtschaft»). Und diese drei As-
pekte werde mit rezeptiven wie auch produktiven oder interaktiven und normativen Zielen aus dem 
Lernbereich «Sprache und Kommunikation» verknüpft. Es geht darum, Texte zu verstehen, wirksam zu 
kommunizieren, Normen und Konventionen zu beachten. Nicht bei jedem Thema lassen sich alle As-
pekte abdecken, aber wir sorgen immer dafür, dass wir die sprachlichen Ziele möglichst konkret formu-
lieren. Zum Beispiel sollen sieben neue Begriffe gelernt und im Kontext korrekt verwendet werden kön-
nen. 
Im SLP für Erwachsene stehen für dasselbe Thema, entsprechend dem reduzierten Umfang der Ausbil-
dung nur 24 Lektionen zur Verfügung. Aber auch die thematischen Zugänge sehen selbstverständlich 
etwas anders aus. Für die Jugendlichen sind «gesellschaftliche  Erwartungen und Normen» ein 
Teilthema, weil sie nun ja plötzlich in eine neue Rolle rutschen. Welches sind die Erwartungen? Unter 
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«Träume und Wünsche» im Beruf stellen sie ihren Betrieb vor, sie setzen sich mit Sicherheit und Risi-
ken ihres Berufs, mit den rechtlichen Grundlagen des Lehrvertrags auseinander und reflektieren ihre 
Umgang mit dem (Lehrlings-)Lohn. 
Das alles ist für Erwachsene nicht mehr so relevant, sie bringen ja schon Lebens- und Arbeitserfahrung 
mit. Wir decken ähnliche Aspekte ab, setzen aber andere Schwerpunkte. Im Bereich «Identität und So-
zialisation» ist für sie zum Beispiel die Frage wichtig, was dazu geführt hat, dass sie bisher ohne Ab-
schluss dastehen, die eigene Biografie, welche Schlüsselerlebnisse sie durch ihr Leben begleitet ha-
ben. Gleichzeitig setzen wir uns mit der Textsorte Biografie auseinander. Wichtig sind auch für Erwach-
sene soziale Rollen, Rollenerwartungen, externe und interne Rollenkonflikte. Das bildet einen besonde-
ren Schwerpunkt, ferner Arbeitsrecht, bei den Erwachsenen nicht der Lehrvertrag, sondern zum Bei-
spiel der Kündigungsschutz. Sie kommen dann oft mit Beispielen aus ihrem Alltag in den Unterricht, das 
ergibt immer eine sehr spannende Diskussion. Sie lernen ihre Rechte kennen und gehen immer mit 
sehr vielen Aha-Erlebnissen aus dem Unterricht. Dann sind auch Arbeitslosigkeit, Armut in der Schweiz, 
Working Poor wichtige Themen, weil die Lernenden oftmals aus Tieflohnbranchen kommen. 
 
Sie sehen, wie wir die Themen, die für die Jugendlichen auf eine bestimmte Weise ausgelegt sind, für 
Erwachsene anpassen, es ergibt sich ein ganz anderes Spektrum und andere Schwerpunkte. 
 

 
Abbildung 2: Gewichtung und Anpassung der ABU-Inhalte an die Erwachsenen im SLB des BGS Chur 
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Und so sieht der Lehrplan für die Erwachsenen in der Übersicht aus: 
 

 
Abbildung 3: Der ABU-Lehrplan für Erwachsene am BGS Chur 
 
 
Die meisten Lektionen entfallen auf angewandte Politik: Migration, Heimat, Integration, weil bei diesen 
Themen das Interesse gross ist. Wir gehen immer davon aus, dass Erwachsene schon über das politi-
sche System Bescheid wissen, aber das ist oft nicht der Fall. Darüber erfahren sie im Unterricht viel. 
Ein anderes Beispiel: Wirtschaft und Konsum. Bei Jugendlichen, höre ich von meinen Kolleginnen und 
Kollegen, sei es schwer, über den «einfachen Wirtschaftskreislauf» hinauszugehen. Mit Erwachsenen 
lässt sich an konkreten Beispielen (z.B. Griechenland) recht problemlos auch ein relativ komplizierter 
Themenbereich behandeln, anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis – von der Krise über Kon-
sumenten, Staat, Banken zum Wirtschaftskreislauf als Modell. 
Ein Wort noch zur Vertiefungsarbeit: Beim Erarbeiten können sich die Lernenden in den zwei, drei Mo-
naten, in denen sie sich mit einem Thema mehr oder weniger selbstständig beschäftigen, mit allen In-
puts und Unterstützung, sehr viele Kompetenzen erwerben, nicht zuletzt Methodenkompetenzen. Sie 
lernen zu recherchieren, zu zitieren, sie können einen Text gestalten, sie verbringen viel Zeit in den Bib-
liotheken. Es ist immer wieder beeindruckend zu hören, welche Bilanz die Lernenden am Ende ziehen. 
Sie lesen zum Beispiel Zeitung, andere erklären, sie hätten immer gemeint, sie stünden der Partei x 
nahe, nun habe sich gezeigt, dass ihre politischen Präferenzen anderswo lägen usw. 
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3 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ein Überblick 
 
Wie sich die Zahlen in den Jahren 2006 bis 2016 entwickelt haben, zeigt Abbildung 4. 
 

 
Abbildung 4: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Entwicklung der Zahlen 2006–2015 
 
 
2010 waren 48 Personen in der Nachholbildung, die Hälfte davon war vom ABU dispensiert. Ab 2014 
gab es schlagartig mehr Dispensationen, was mit dem Wechsel des Verantwortlichen 2013 zu tun hat. 
Die Folge war, dass sich auch die Klassengrössen veränderten, kein einfache Sache, denn es ist natür-
lich etwas anderes ob man in einer Klasse mit 15 Personen unterrichtet oder mit 8 Personen 
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Zum Alter der Teilnehmenden hier eine Grafik für 2010: 
 

 
Abbildung 5: Alter der Teilnehmenden im Jahr 2010 

 

 
In diesem Jahr hatten wir insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die meisten zwischen 45 und 
49, hauptsächlich FaGe. 26 besuchten den ABU. Heute sieht die Verteilung etwas anders aus. 
 
Zielgruppen 
Den grössten Anteil bilden Personen, die im Jugendalter keine Berufslehre absolvieren konnten, oder 
Wiedereinsteigerinnen, zum Beispiel nach einer kürzeren oder längeren Familienpause. Dann gibt es 
auch Immigrantinnen mit oder ohne Ausbildung, die über geringe Deutschkenntnisse verfügen. 
 
Vorbildung 
2010 hatten von insgesamt 48 Teilnehmenden 27 eine Vorbildung (vgl. Abbildung 6), 21 Personen 
nicht. Unter den 48 Personen waren 8 Ausländerinnen und Ausländer. 
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Abbildung 6: Vorbildung der Teilnehmenden 2010 
 
 
22 Personen wurden vom ABU dispensiert. Heute ist, wie gesagt, dieser Anteil höher. 
Die Frage der ABU-Dispensierung ist umstritten und aus meiner Sicht auch problematisch. Die einen 
sagen, Personen, die ein EFZ erlangen wollten, müssten ABU absolvieren, wenn ihnen die bisher fehlt, 
das war auch bei uns die «Philosophie» bis 2013; seither ist der Tenor eher der, Personen ab dem 40. 
Lebensjahr müssten keinen ABU absolvieren, die fünf Jahre Berufserfahrung, die für einen Abschluss 
vorausgesetzt werden, reichten. Aber was, wenn jemand 39 ist, wie viel Allgemeinwissen, wie viel All-
gemeinbildung hat diese Person, was macht den Unterschied zu einer Person, die 41 ist? 
 
 
4 Herausforderungen und Chancen für ABU-Lehrpersonen 
 
— Die grösste Herausforderung liegt heute in der Heterogenität kleiner Gruppen. Mit Klassen von 15 

bis 20 Personen kann man die unterschiedlichsten Methoden ausprobieren. Mit sieben bis acht 
Personen sieht die Situation ganz anders aus. 

— Sprachkenntnisse: Es gibt Lernende, die zwar Deutsch, aber nicht gut schreiben können. Es gibt 
andere, die wenig Deutschkenntnisse haben, aber grundsätzlich gut schreiben könnten. Das ist 
das Spektrum. Dieser Heterogenität muss man mit verschiedenen Differenzierungen einigermas-
sen gerecht werden. 

— Die Frauen haben Mehrfachbelastungen, und 99 Prozent in den pflegerischen Berufen sind 
Frauen: Familie, Beruf, Schule. 

— Medienkompetenz: In GR ist der Laptop obligatorisch, es wird mit einer Lernplattform gearbeitet, 
die TeilnehmerInnen müssen von Anfang an lernen, sich in einem Forum mitzuteilen, sich auszu-
tauschen, Unterlagen herunterzuladen, hochzuladen usw. mit einem Wiki zu arbeiten. 
Am Anfang sagen sie oft, das könnten sie nie, aber sie lernen grundsätzlich sehr schnell. 

— Die Motivation ist sehr viel grösser als bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Was auch 
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immer ich in den Unterricht bringe, die Lernenden nehmen es auf, sie sind sehr offen und moti-
viert. Da muss man sich nicht gross Gedanken machen, ob ein Thema die Lernenden interes-
siert. Aber bei der Gestaltung des Lehrplans geeignete Themenschwerpunkte auszuwählen, ist 
nicht so einfach, weil die erwachsenen Lernenden ihre Abschlussprüfung zusammen mit den Jun-
gen machen, also über dasselbe geprüft werden, da stellen sie immer wieder gewisse Herausfor-
derungen.  

— Es gibt aber viele Chance zur Persönlichkeitsentwicklung – und auch für den Beruf. Aus meiner 
Sicht, andere ABU-LP würden das vielleicht anders formulieren, bietet ABU auch für Erwachsene 
sehr viele Chancen, trotz allen Herausforderungen. 
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Thomas Büchi 
Zweite Chance: Berufliche Grundbildung für Erwachsene 
 
Ich will nicht trocken mit den vier Wegen beginnen, wie man im Kanton Zürich als Erwachsener einen  
ABU-Abschluss erwerben kann. Vielmehr möchte ich bei jener These einhaken, die eben auch von Frau 
Baric angesprochen wurde und die seit fünf oder sechs Jahren, je nach Kanton, tatsächlich vertreten und 
diskutiert wird: dass jede und jeder ab 30, 35 oder 40 Jahren «allgemein gebildet» sei und deshalb keinen 
allgemeinbildenden Unterricht mehr brauche. Die SBBK hat darüber sogar abgestimmt und zum Glück, 
muss ich sagen, beschlossen, dass es solche Dispens nicht gibt. Ich finde es deshalb interessant, dass 
das in Graubünden offenbar anders gehandhabt wird. 
 
Ich habe mir erlaubt, auf meiner Folie «allgemein gebildet» getrennt zu schreiben – ich weiss, dass man 
es so nach den aktuellen Regeln nicht schreibt. Aber ich finde es spannend, dass nach der letzten Recht-
schreibreform «allgemein bildend» eine Zeit lang getrennt geschrieben wurde. Und im Deutschen, meine 
ich, gibt es diesen Unterschied: 30-Jährige mögen allgemein gebildet sein, sind sie deshalb automatisch 
auch allgemeingebildet und brauchen deshalb auch keinen entsprechenden Unterricht mehr? Vielleicht 
beruht ja die genannte These auch nur auf einem Missverständnis. Worauf ich hinauswill: Ich glaube, All-
gemeinbildung, zusammengeschrieben, ist etwas anderes als allgemeine Bildung. 
Diese Bemühungen und Initiativen, alle Kandidatinnen, die nach Art. 31 (Validierung) oder 32 BBV (direkte 
Zulassung mit fünfjähriger Berufspraxis) einen Abschluss erwerben, von der Allgemeinbildung zu befreien, 
sind meiner Meinung nach falsch. 
Wenn Sie in Konsumentenratgebern und -sendungen, in die Rechts- und Budgetberatungen, in die Foren 
des «Beobachters» usw. Einblick nehmen, werden Sie sehen, dass man nie genug Allgemeinbildung ha-
ben kann, nur schon um zu wissen, wo man sich informieren kann. Auch tauchen immer wieder neue The-
men auf, Aspekte unseres ständig komplexer werdenden Lebens, und man kann nicht voraussetzen, dass 
jemand mit 30 oder 40 all die erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten einfach «besitzt», 
um sich diesen Fragen zu stellen. 
Bemerkenswert finde ich auch, dass viele Programme, gerade aus der Erwachsenenbildung, zum Beispiel 
an der EB Zürich, mit denen Berufsleute eigentlich in ihrer beruflichen Situation gestärkt und weiterge-
bracht werden sollen, auf Grundlagen oft grosses Gewicht legen, grundlegende allgemeinbildende Fähig-
keiten und Kompetenzen, die erst einmal geschult werden müssen: Lese- und Textverständnis, mathema-
tisches Grundwissen, IT-Grundlagen. Erfahrungen aus der Praxis und die Auswertung von Dossiers zei-
gen, dass die eigentlichen Berufskenntnisse leichter on the job gelernt werden können als allgemeinbil-
dende Kompetenzen, wobei freilich zwischen den beiden Bereichen ein Zusammenhang besteht. 
 
Und das führt mich nun zu einer These, die ich jener andern gegenüberstellen möchte. Ich kämpfe auch 
innerhalb des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes dafür: Wenn man sagt, bei einem Abschluss nach Art. 
32 würden zunächst die beruflichen Kompetenzen geprüft, ist das natürlich absolut korrekt. Ich würde aber 
behaupten, und das zeigt auch das Ausland, das zeigt Neuseeland, das zeigen die angelsächsischen 
Staaten: Wenn jemand fünf oder sechs Jahre in einem Beruf arbeitet und über eine durchschnittliche Intel-
ligenz verfügt, dann hat er durch dieses On-the-job-Training die Berufsseite, die beruflichen Kompetenzen 
eigentlich erworben, hingegen nicht unbedingt die «allgemeinbildenden Kompetenzen». Und ich würde das 
Verhältnis deshalb gerne umkehren: Jeder und jede müsste für ein EFZ, gerade auch im Hinblick auf Wei-
terbildung und Flexibilität in der heutigen Zeit, auch in der Allgemeinbildung geschult und allenfalls geprüft 
werden, und viel weniger in diesen beruflich spezifischen Aspekten, die heute im Zentrum stehen. Diese 
Forderung würde ich denen gegenüberstellen, die behaupten, mit 40 sei sowieso jeder und jede allge-
meingebildet und könne deshalb vom ABU dispensiert werden. Das ist aus meiner Sicht falsch. Es ist eine 
Abkürzung, die sich auf die Dauer nicht auszahlt. 
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Nun aber zu meinem eigentlichen Thema: den vier Wegen für einen allgemeinbindenden Abschluss auf 
Stufe EFZ (EBA lasse ich weg): 
 
Wir haben im Kanton Zürich vier Möglichkeiten, zu einem allgemeinbildenden Abschluss zu gelangen. 
—  (Verkürzte) Grundbildung mit Lehrvertrag. Das gibt es auch für Erwachsene, und die Verkürzung 

ist m. E. sinnvoll – sowohl im beruflichen wie im AB-Bereich kann man die Ausbildung durchaus ver-
kürzen. Eine solch verkürzte Grundbildung wird noch zu wenig propagiert, immerhin ist es doch eine 
alle Aspekte umfassende Ausbildung. Und wenn es genügend Kandidaten und Kandidatinnen gäbe, 
könnte man auch Erwachsenenklassen bilden. Bei nicht allzu grossem Altersunterschied kann man 
allerdings auch Ältere, 25- bis 30-Jährige, in eine normale Klasse integrieren. Auch das hat durch-
aus gewisse Vorteile. 
In dieser Hinsicht sind wir in Zürich übrigens weniger strikt als z.B. im Kanton Graubünden. Wir sa-
gen: Mit einem Jahr Allgemeinbildung – bei drei Lektionen pro Woche, und 40 Wochen sind das mi-
nimal 120 Lektionen ABU – sind wir unter Umständen auch zufrieden. Wenn jemand mit viel allge-
meinbildenden Kompetenzen zu uns kommt, kann er also in einer zwei- oder dreijährigen Ausbil-
dung auch nur ein Jahr ABU belegen, schreibt dann die VA, bereitet sich auf die Schlussprüfung vor 
und legt die Prüfung ab. Es geht uns nicht um die Stunden, die ein Kandidat oder eine Kandidatin im 
Unterricht sitzt. Das ist eine Sache, die er/sie mit der Lehrperson aushandeln soll. Wir haben es mit 
Erwachsenen zu tun, da kann man auch auf Eigenverantwortung pochen. 
Der Schulbesuch ist für diese Kandidatinnen und Kandidaten selbstverständlich unentgeltlich. 
Die Abschlussnote des Qualifikationsverfahrens setzt sich zusammen aus drei Noten: der Erfah-
rungsnote, der VA, die sie schreiben und präsentieren müssen, und einer mündlichen Schlussprü-
fung von 2 bis 3 Stunden Dauer, bei der Themen aus dem Schullehrplan geprüft werden. Wenn ein 
Kandidat, eine Kandidatin die Allgemeinbildung nicht besteht, kann er oder sie trotzdem ein EFZ er-
halten, es gibt ja Kompensationsmöglichkeiten. 
 
Nebenbei bemerkt: Auch bei den Informatikern wurde die ABU-Note inzwischen als Fallnote abge-
schafft, ab 2017 können auch sie mit einer 3 in Allgemeinbildung ein EFZ erlangen. Das geht auf 
einen Entscheid von Bern zurück. Die Begründung war: Alle andern Berufe kennen diese Regelung 
auch. Aus meiner Sicht war das ein falscher Entscheid. Es ist in Ordnung für dreijährige Lehren, bei 
handwerklichen Berufen, dass AB keine Fallnote ist. Weshalb man aber in den Spitzenberufen, bei 
den Polymechanikern, den Informatikern, den Mediamatikern, wo sich alle einig sind, dass Allge-
meinbildung das ist, was bleibt, wenn sie den Job einmal wechseln, die AB-Fallnote abschafft, weiss 
ich nicht, es gibt keine stichhaltige Begründung vonseiten des SBFI. 

 
— Zum Zweiten gibt es den Jahreskurs für Personen, die nach Art. 32 abschliessen (direkte Zulas-

sung zum QV, kein Lehrvertrag). Für sie gibt es keine Erfahrungsnoten, selbst wenn sie eine Schule 
besuchen. Auch das ist m.E. ein Fehlentscheid von Bern: Wenn jemand in die Schule geht, sollte er 
die Erfahrungsnote mitnehmen können. Bei diesen Kandidatinnen und Kandidaten gibt es eine 
mündliche Schlussprüfung von 30 Minuten. Die ABU-Fachnote setzt sich aus diesen beiden Teilno-
ten zusammen: VA und Schlussprüfung. Die Kurskosten betragen rund 1200 Franken für den Jah-
reskurs, hinzukommen ca. 100 Franken für Lehrmittel. Für insgesamt rund 1300 Franken ist man 
also dabei. 
Wir haben in diesem Bereich sogar eine innerkantonale Konkurrenzsituation. Am ZAG Winterthur 
wird auch ein modularer AB-Kurs angeboten. Für diese Variante haben wir ABU nach den beiden 
Lernbereichen aufgeteilt; bei uns heissen sie SMS («Selbst-, Methoden und Sozialkompetenz») und 
SuK («Sprache & Kommunikation»). So gibt es auch in der ergänzenden Bildung im Validierungs-
verfahren eine modulare AB; je nach Vorbildung können Kandidatinnen und Kandidaten auch nur 
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ein Modul, ein Semester belegen. 
Beim SMS-Modul sind es sieben allgemeinbildende Handlungskompetenzen, die man nachweisen 
muss, ich komme noch darauf zurück. Im Modul SuK wird eine VA verfasst und präsentiert, wie in 
der Grundbildung. Anders als in der Grundbildung ist die Bewertung: Wir kennen nur «erfolgreich» 
oder «nicht erfolgreich absolviert», wir müssen also keine Noten setzen. Das scheint mir vertretbar. 
Die Trennlinie kann so relativ gut und scharf gezogen werden zwischen «erfüllt» und «nicht erfüllt», 
eine Benotung gäbe Anlass zu Diskussionen. 
Kurskosten fallen pro Modul an. Bei zwei Modulen kommen die KandidatInnen ungefähr auf diesel-
ben Kosten wie beim Jahreskurs. Unterschieden wird hier zwischen den Wohnsitzen, das ist auch 
ein politischer Entscheid. Zürich ist Validierungskanton für viele Kantone in der Ostschweiz. Ausser-
kantonale müssten mehr bezahlen, aber auch da kommt es darauf an, was der Herkunftskanton 
selbst übernimmt, es ist also von Kanton zu Kanton verschieden. Ein praktisches Beispiel für unse-
ren Föderalismus, den man auch nach zwei Jahren ABU nicht immer verstehen wird. 

 
— Bei Personen, die sich nach Artikel 32 selbstständig auf das QV vorbereiten wollen, ist grundsätz-

lich keine Schulung vorgesehen. Die Idee ist, dass man sich mit der ganzen beruflichen Erfahrung 
und Lebenspraxis ans Qualifikationsverfahren wagt. Wie andere Kantone bietet aber auch Zürich für 
solche Personen Einzelcoaching an. Jemand, der sich selbstständig aufs QV vorbereiten will, hat 
kostenlos sechs Lektionen Coaching zugute. In diesem Rahmen wird, in beschränktem Umfang, die 
VA begleitet, und es wird, basierend auf der VA, mit dem Coach vereinbart, zu welchen Themen die 
AB-Schlussprüfung abgelegt werden muss. Die ABU-Abschlussnote basiert auf der VA und deren 
Präsentation und einer mündlichen Schlussprüfung zu drei oder vier ausgesuchten Themen. 
Coaching und Prüfung sind für die Kandidat/innen unentgeltlich.  

 
— Das Validierungsverfahren ist inzwischen ein grosser Erfolg. Wir haben heute zwei- bis dreitau-

send Validierungsdossiers jährlich, insgesamt haben bereits rund 7000 Personen das Verfahren 
durchlaufen. Man darf ferner sagen, dass es für den Kanton ein sehr günstiges Verfahren ist, die 
Kosten betragen 2000 oder 3000 Franken pro Validierung, inklusive Expertenkosten. Kein Vergleich, 
wie wenn man jemanden schulen müsste, da würden rund 10 000 Franken an Kosten anfallen. 
Zürich ist stolz auf sein Verfahren, die Vorgaben des Bundes waren klar und schwammig zugleich. 
Klar war, es sollte keine Prüfung sein. Erwachsene prüfen wir nicht. Aber was dann? Und wenn Sie 
sich in anderen Kantonen umschauen, in der Innerschweiz oder in der Westschweiz, ist es oft so, 
dass es inzwischen einen Katalog mit Fragen gibt, in der Innerschweiz ist es schon fast ein wenig 
wie bei der theoretischen Fahrprüfung. Mit der Zeit gibt es einen Stock von Fragen, die die Leute 
sich erarbeiten und hoffen, dass diese Fragen dann bei der Prüfung in der einen oder andern Form 
gestellt werden. In Zürich können sie sich so nicht vorbereiten, es gibt keine Prüfungsfragen, es gibt 
keinen Wissenskanon. Es gibt keine vorgegebenen Themen. 
Unser Ausgangspunkt ist vielmehr: Sprach- und Sachkompetenz interagieren, der Rahmenlehrplan 
fordert, dass die beiden Kompetenzbereiche eng miteinander verknüpft werden. Die Kandidat/innen 
müssen bei uns aus zwölf allgemeinen Handlungskompetenzen (s. unten) sieben, das sind rund 60 
Prozent, für eine Note 4 im EFZ belegen. 
Kandidat/innen im Validierungsverfahren, die im Kanton Zürich Wohnsitz haben, müssten dafür ei-
gentlich nur die Webtool-Gebühr von 90 Franken entrichten, dann können sie loslegen. Die Frage ist 
aber: Was genau müssen die Kandidat/innen bei der Validierung ihrer Allgemeinbildung leisten? Wir 
sehen oft, dass der Einstieg schwerfällt. Das ist nicht so schlimm, finden wir, auch sich Zurechtzufin-
den hat ja mit Allgemeinbildung zu tun. Sie müssen sich eben erst einmal informieren. Natürlich fin-
den sich sehr viele Infos auf den Webseiten. Die Idee ist also folgende: Wir nehmen die Sprachkom-
petenzen, und wir nehmen unsere «SMS-Kompetenzen», die auch im Rahmenlehrplan gefordert 
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sind. Das ergibt dann folgendes AB-Anforderungsprofil mit insgesamt zwölf «Handlungskompeten-
zen»: 
 

 
Tabelle 1: Anforderungsprofil Allgemeinbildung in der Validierung – zwölf Handlungskompetenzen 
 
Und nun sagen wir: Zeigen Sie uns in Ihrem Dossier, dass Sie (A1) so flexibel sind, dass Sie eine 
neue Situation als positive Herausforderung wahrnehmen können. Oder (B3) zeigen Sie uns, dass 
Sie trotz divergierender Erwartungen und Interessen strukturiert und zielgerichtet vorgehen und  
Prioritäten setzen können, sei das in der Arbeit, sei das in einer Diskussionsrunde, sei das in einer 
Gruppenarbeit in der Schule usw. Das stellt einige Anforderungen. 
Wir sind mit diesem Vorgehen sehr gut gefahren. Die Leute merken, es braucht schon ein gewisses 
sprachliches Verständnis und es braucht anschliessend die Fähigkeit, das, was sie erlebt haben, 
sprachlich so zu präsentieren, dass es uns überzeugt. 
Kann man das bewerten? Wir meinen: Ja. In den Validierungsdossiers zeigt sich: Wer hat, dem wird 
gegeben. Bei Erwachsenen, meinen wir, ist es relativ einfach, allgemeinbildende Kenntnisse und 
Kompetenzen zu evaluieren, weil die Vernetzung durch die Lebenserfahrung sehr viel enger ist als 
bei Jugendlichen. Anders gesagt: Wenn Sie ein Dossier öffnen und diese schriftlichen Erfahrungs-
berichte lesen, sehen Sie relativ schnell, schon in der sprachlichen Darstellung, der sprachlichen 
Auseinandersetzung, wie jemand an ein Problem herangeht, wie er analysiert, reflektiert, überdenkt, 
welche Lösungen er vorschlägt. Vielleicht wäre es im Einzelnen schwierig, das mit einer Note zu be-
werten, aber das müssen wir ja nicht, wir sagen einfach, es ist erfüllt oder nicht erfüllt. Wir haben 
wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht und können heute sagen: Wer sprachlich kompetent 
ist, wer analysieren, strukturieren und reflektieren kann, ist allgemeingebildet und hat das Rüstzeug, 
sich allgemein zu bilden. Das sind eben ganz wichtige Kriterien für eine gelungene Allgemeinbil-
dung. 

 
Ich fasse zusammen: 
Im Kanton Zürich gibt es eine ganze Palette von Angeboten.  
— Es gibt zwei unentgeltliche Angebote: Regelklasse für Lernende mit Lehrvertrag oder ein Coaching, 

wenn jemand sich direkt für ein QV anmelden will. 
— Es gibt bei der Validierung die Webgebühr von 90 Franken. Grundsätzlich können die Kandidaten 
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und Kandidatinnen mit viel Eigenleistung ein Dossier erstellen, in dem auch AB-Kompetenzen nach-
gewiesen werden; dann kostet es sie nur diese Grundgebühr. Ergänzende Bildung ist allerdings 
kostenpflichtig. 

— Es gibt ferner zwei Angebote mit Kurskosten. Wenn Sie sich lieber strukturiert von einer Lehrperson 
in die Allgemeinbildung einführen lassen wollen, ist das auch möglich als ergänzende Bildung in  
einem Validierungsverfahren. In beiden Fällen betragen die Kosten rund 1200 Franken. 

Kurz: Man kann sagen, dass es im Kanton Zürich nicht an den Kosten scheitern sollte, wenn jemand seine 
Allgemeinbildung für den Abschluss eines EFZ nachholen will. 
 
 
Ergänzungen aus der Diskussion 
Es kommen leise Zweifel am beschriebenen SMS-Modul zur Sprache: Was ist mit den eigentlichen Inhal-
ten, den «Fachkompetenzen»? 
Thomas Büchi: Es geht in diesem Modul eher darum, dass sich die Leute für die Themen interessieren 
und sich um ein Verständnis bemühen. Es wird zum Beispiel nicht geprüft, ob jemand richtig panaschieren 
kann. Ziel ist aber, dass Sie die Abstimmungsbroschüre des Bundes lesen und verstehen können. Sie kön-
nen zum Beispiel auch darüber schreiben. Wir möchten die Leute dazu bringen, dass sie das Selbstver-
ständnis aufbringen, nachzuschauen, sich zu informieren und das gewonnene Wissen anzuwenden. 
Marija Baric: Eine Frage ist allerdings immer auch, wer das eingereichte Dossier verfasst hat. 
Thomas Büchi: Dafür ist dann das Fachgespräch da, da lässt sich feststellen, wenn jemand zum Beispiel 
einen Ghostwriter beauftragt hat. Vergleichbares gilt für die VA. Aber der Bund hat ja vorgegeben: Erwach-
sene werden nicht geprüft. Es gibt keine Prüfungssituation. Zürich war in dieser Hinsicht sehr bundestreu. 
Trotzdem meine ich, dass nicht die falschen Leute durchs Verfahren gewinkt werden. Sprachkompetenz 
und wie argumentiert wird lässt vieles erkennen. 
 
 
Zur Validierung generell 
 
Thomas Büchi: Am Validierungsverfahren haben in den letzten drei Jahren 7000 Personen aus der ganzen 
Ostschweiz teilgenommen. Das Bedürfnis nimmt zur, wir bauen diesen Weg aus. Aber alle Kandidaten und 
Kandidatinnen müssen an zwei Informationsabenden der Fachstelle Validierung teilnehmen und einen 
Selbstcheck ausfüllen. Nicht für alle ist Validierung der richtige Weg. In einem solchen Verfahren ist man 
zwei bis drei Jahre unterwegs. Bis der Entscheid fällt, dauert es drei bis dreieinhalb Jahre. Insofern wäre 
der Weg einer verkürzten Lehre oft kompakter, schneller und wohl auch günstiger. Es gibt im Kanton Zü-
rich keine Validierung light. 
 
 
Zum Coaching bei direkter Zulassung 
 
Thomas Büchi: Jede Berufsfachschule übernahm früher die Berufe, für die sie zuständig ist. Heute arbeitet 
ein hauptberuflicher Coach aus der EB Zürich mit den Erwachsenen. Es geht aber ohnehin nicht um sehr 
viele Fäll: zwei, drei bis höchstens acht pro Jahr. 
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Zur Frage der Dispensierungen 
 
Thomas Büchi: Bei vorhandenen EFZ oder Maturitätszeugnissen wird dispensiert. In allen EU-Staaten gibt 
es Abschlüsse, die einigermassen mit den schweizerischen vergleichbar sind, auch solche Ausweise wer-
den anerkannt und die Kandidaten dispensiert. Ausnahme sind die Deutschkenntnisse, da wird ein B1-  
oder B2-Zertifikat verlangt. Bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Nicht-EU-Staaten werden die Ab-
schlüsse individuell geprüft. Es gibt auch eine breite Palette von früheren Abschlüssen, die keine Allge-
meinbildung enthalten. 
Marija Baric: Als wir in Graubünden den Kurs aufbauten, haben wir nicht alle alten Abschlüsse anerkannt, 
diese Leute wurden nicht dispensiert. Aber wie die Echos zeigen, haben sie vom ABU absolut profitiert. 
Zurzeit sind allerdings die Dispenskriterien unklar, wohl auch bei der Person, die dafür zuständig ist. 
Markus Maurer: Wie sieht das die Unternehmenswelt? 
Riccardo Mero (Schweizerischer Baumeisterverband): Wir sind auf die Fachkompetenzen fokussiert, das 
ist richtig. Ein Maurer muss eine Mauer erstellen, nicht panaschieren können. Das ist eine andere Kompe-
tenz, die man in einem anderen Lebensbereich braucht. Ich muss argumentieren können. Uns, den Bau-
meistern, wäre es lieber, wenn es mehr Dispensationen gäbe. Als Leiter Grundbildung des Baumeisterver-
bands, der die Bildung ganzheitlich ansieht, sehe ich es persönlich etwas differenzierter. ABU ist etwas 
Grundsätzliches, das gehört genauso dazu wie die Fachkompetenz. Aber auch aus beruflicher Perspek-
tive, für die Weiterbildung z. B., sind diese Kompetenzen natürlich wichtig. Wobei man das meiste ja doch 
im Leben lernt, nicht unbedingt in der Schule. 
 
cg, 8.8.2016 
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