
 

Berufsbildung für Erwachsene Behördenzusammenarbeit: Die Praxis im Kanton Zürich 1 
 

Berufsbildung für Erwachsene 
 
 
Zusammenarbeit von Behörden und Verwaltungen: Die Praxis im Kanton Zürich* 
 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Brigitte Hanselmann, Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 
www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/home.html 
 
Kaspar Senn, Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA 
www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/home.html 
 
Marissa Rosenmund, Amt für Jugend und Berufsberufsberatung AJB 
www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/home.html 
 
Moderation: Emil Wettstein 
 
Emil Wettstein (EW): Für die heutige Runde ist der folgende Ablauf vorgesehen: Zuerst stellen sich die 
drei Gesprächspartner/innen vor und berichten in fünf bis sieben Minuten, wie es um das Thema der Be-
rufsbildung für Erwachsene und um die Behördenzusammenarbeit im Kanton Zürich aus ihrer Sicht bestellt 
ist. Anschliessend kommt das Publikum mit eigenen Fragen zum Zug. 
Wir beginnen ausnahmsweise mit dem einzigen Mann in der Runde, Kaspar Senn vom kantonalen Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt (MBA). 
 
 
Ein Arbeitstag im Leben von ... 
 
Kaspar Senn (KS): Ich arbeite seit zehn Jahren beim MBA als Berufsinspektor in der Abteilung «Betriebli-
che Bildung» – das ist im Volksmund die «Lehraufsicht» –, seit dem 1. März 2014 unter einem neuen Titel: 
«Berufsinspektor Nachholbildung». Ob die Bezeichnung treffend ist, überlasse ich gerne Ihnen. Meine 
Aufgabe in dieser Funktion ist generell die Prozessverantwortung u. a. für das Validierungsverfahren in 
allen Berufen, in denen wir es für die Deutschschweiz anbieten. Ich bin zugleich Ko-Projektleiter 
des Anpassungsprojekts für das Validierungsverfahren im Kanton Zürich. Über mich und eine Kollegin, die 
im 50-Prozent-Pensum angestellt ist, laufen ferner sämtliche Zulassungen von Erwachsenen ohne Lehr-
vertrag zu einem Abschlussverfahren. Das betrifft nicht nur die Validierungen, sondern auch Erwachsene, 
die sich direkt für das Qualifikationsverfahren vorbereiten wollen. Im Zusammenhang mit dem Thema 
«Berufsabschluss für Erwachsene» bin ich Ansprechpartner für Berufsfachschulen, Branchenverbände, 
regelmässig auch von Berufsberatungen, Coaching-Firmen usw. usf. Die Aufgabe ist also ziemlich breit 
und vielfältig. Dabei ist auch zu bedenken, dass bei jedem Gesuch nicht nur die Bewerberinnen und Be-
werber, sondern weitere drei bis vier weitere Personen ins Spiel kommen, die dazu ebenfalls Fragen ha-
ben. 
Neben diesen drei Hauptaufgaben bin ich an weiteren Schlüsselprojekten beteiligt: Ich bin als Kantonsver-
treter Mitglied der Begleitgruppe «Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene» des SBFI, arbeite 
am neu gestarteten Projekt «Nach- und Höherqualifikation auf der Ebene der beruflichen Grundbildung» 
                                                      

* Bei diesem Text handelt es sich um die Aufzeichnung eines Gesprächs vom 17. Mai 2016 im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. 

http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/home.html
http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/home.html
http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/home.html
http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/berufswechsel_und_berufsabschluss/validierungsverfahren.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/berufsbildung/berufsabschluss-und-berufswechsel-fuer-erwachsene.html
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mit und bin schliesslich Mitglied der Koordinationsgruppe der Schweizerischen Berufsbildungsämter-
Konferenz (SBBK) «Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene». 
Man hat mich angehalten, kurz meinen heutigen Tag zu schildern, damit Sie einen konkreten Eindruck von 
der Breite der Aufgabe bekommen. Mein Tag im Büro begann heute um 10.45 Ihr. Bis um 9.50 Uhr habe 
ich zu Hause meine Kinder gehütet, weil meine Frau im Fitnesscenter war. Allerdings sass ich schon zwi-
schen 4.45 und 5.45 Uhr, bevor meine eine Tochter aufgestanden ist, bei der Arbeit. Ich habe das Proto-
koll einer Sitzung geschrieben, die letzte Woche im Berufsbildungszentrum Dietikon stattfand. Dabei ging 
es um die ergänzende Bildung für Logistiker/innen, um Nachholbildung, aber auch um das Validierungs-
verfahren. Es wurden dort verschiedene Entscheide gefällt, die ich zusammenzufassen hatte. Das war 
heute Morgen meine Arbeit vor der Kinderarbeit.  
Dann habe ich auf dem Weg ins Büro meine Teilnahme an einer QV-Feier in einem Zürcher Lehrbetrieb 
zugesagt, das Thema dort für den Festredner ist «Potenziale nutzen», ob man das als kantonaler Beam-
ter, als Verwaltungsperson machen kann, weiss ich noch nicht. Aber ich habe zugesagt. Dann habe ich 
heute Morgen mit einem Verantwortlichen der ABZ diskutiert, es ging um die Abrechnung bei ausserkan-
tonalen Erwachsenen, bezogen auf die Beiträge, die der Person, nicht dem Kanton verrechnet werden 
müssen.  
Es gab heute Morgen auch mehrere Anfragen von Erwachsenen: Ich habe drei Personen, die eine Zulas-
sung beantragen wollen, eine Info-Mail geschrieben, mit allen habe ich zuvor telefoniert. Eine Person hat 
sich, ganz kurzfristig, definitiv vom Qualifikationsverfahren abgemeldet, weil sie nicht Restaurationsfach-
frau werden, sondern sich im sozialen Bereich weiterbilden wil. Die Diskussion mit ihr drehte sich vor allem 
um die Unkosten, die sie erstatten muss, weil sie sich erst jetzt abmeldet, die Person war überaus glück-
lich, dass sie nicht 1000 Franken zurückzahlen muss, wie man ihr gesagt hatte, sondern nur 200. Weiter 
habe ich heute auf Antrag von Personen, die jetzt an die Prüfung müssten, zwei Qualifikationsverfahren 
verschoben,  habe fünf Anträge auf Zulassung geprüft und den betreffenden Personen via Mail mitgeteilt, 
was alles fehlt, ganz normaler Alltag. Habe mich mit dem Kanton Solothurn abgesprochen, was er bei ei-
ner zukünftigen Fachperson Betreuung unter «Berufserfahrung» versteht, die angerechnet werden kann; 
wir sind uns nicht ganz einig, wir haben uns dann aber auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt.  
Zwei Gesuche auf Zulassung habe ich retourniert, weil die Personen von ihrem Arbeitgeber plötzlich einen 
Lehrvertrag bekommen haben; einer Person am Telefon erläutert, warum sie für einen Prüfungsbereich 
nicht dispensiert wird, und ihr die entsprechenden Dokumente per Mail noch einmal geschickt, und last but 
not least, wir dürfen auch von negativen Erlebnissen berichten: einer Person erklärt, dass ihr Dossier zwi-
schen die Hängeregister gerutscht war und sie deshalb einen Monat länger auf ihren Bescheid warten 
muss.  
Anschliessend habe ich mit zwei Branchenverbänden diskutiert: mit Savoir social, die nennen auf ihrer 
Website eine andere anrechenbare Vorbildung für die Validierungsverfahren, als wir sie für FaBe im Kan-
ton Zürich im Augenblick umsetzen. Wir haben uns darüber verständigt, wie wir das künftig halten wollen 
und wie relevant es für uns oder für sie ist. Mit dem Floristenverband habe ich telefonisch geklärt, wie wir 
die Berufserfahrung von quereinsteigenden Floristinnen behandeln. Wir haben uns darauf geeinigt, dass 
Berufserfahrung für Floristinnen tatsächlich ein Faktor ist, um bei der Abschlussprüfung erfolgreich zu 
sein, und dass der Verband bei der Revision ihrer Bildungsverordnung darauf achten soll, dass die Zahl in 
der BiVo korrekt ist. 
Hingegen gab es am heutigen Tag weder eine Verbindung zur Berufsberatung noch zum AWA. Abgese-
hen davon, dass ich mit Bettina Wöhler von der Fachstelle Validierung/BIZ Oerlikon die morgige Projekt-
gruppensitzung geplant und die Traktandenliste abgesprochen habe. Das war mein Tag heute. 
 
Marissa Rosenmund (MR):  Mein heutiger Tag hatte nichts mit Berufsbildung für Erwachsene zu tun, ich 
werde Sie also nicht mit meinem Tagesablauf behelligen … 
Ich bin im Fachbereich «Berufsberatung» im Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) tätig und dort in 

http://www.sbbk.ch/dyn/bin/22025-22827-1-6_sbfi_d.pdf
http://www.bzd.ch/
http://www.a-b-z.ch/
http://www.savoirsocial.ch/
http://www.florist.ch/index.php?home
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der Fachstelle Projekte und Qualitätsentwicklung. 
Ich vertrete hier damit eigentlich drei Aufgaben, die das AJB im Bereich «Berufsbildung für Erwachsene» 
wahrnimmt: zum einen die Fachstelle Validierung, die für Validierungsverfahren, in denen der Kanton Zü-
rich Verfahrenskanton ist, zuständig ist, zugleich aber auch für Interessierte aus anderen Kantonen als 
Eingangsportal fungiert. Zum Zweiten vertrete ich die kantonalen Berufsinformationszentren (BIZ); die 
städtischen sind etwas anders organisiert, sie fungieren auch als eine Art Eingangsportal, zwar nicht offi-
ziell, aber die Leute besuchen die Berufsberatung und wissen vielleicht noch gar nicht, dass es für sie 
möglich wäre, einen Abschluss nachzuholen oder einen neuen Abschluss zu erwerben, und oft stellt sich 
erst im Laufe der Beratung heraus, dass dies eine Möglichkeit wäre; dann stellt sich die Frage nach dem 
richtigen Weg, nach der nächsten Anlaufstelle. 
Zum Dritten ist im AJB die kantonale Stipendienstelle angesiedelt, die nach den gesetzlichen Vorgaben für 
diesen Bereich Stipendien vergibt, wie für alle anderen Bereiche auch.  
Die BIZ nehmen bezüglich Finanzierung eine weitere Aufgabe wahr: die  Vermittlung von privaten Stif-
tungsgelder, von denen ein recht grosser Teil für die Nachholbildung oder berufliche Erstabschlüsse für 
Erwachsene verwendet wird. 
 
Brigitte Hanselmann (BH): Ich bin beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) tätig, Abteilung 
QufS, Qualifizierung für Stellensuchende – in andern Kantonen lautet die Bezeichnung LAM-Stelle (Logis-
tik Arbeitsmarkt) –, die für alle Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Stellensuchende im Kanton 
Zürich zuständig ist. Wir stellen entsprechende Programme bereit, sind zuständig für die Inhalte und stel-
len auch die Verbindung zu den RAV-Berater/innen sicher, die sich bei uns erkundigen, welchen Pro-
grammen und Angeboten sie ihre Stellensuchenden zuweisen können. 
In meiner Funktion bin ich zuständig für die jungen Erwachsenen von 20 bis 26, das ist unsere Definition 
von «jungen Erwachsenen» (beim SECO geht’s bis Alter 24). 
Ich bin ferner Stellvertreterin der Verantwortlichen für die Motivationssemester. Für junge Erwachsene gibt 
es Programme zur Vorbereitung auf eine Ausbildung, es gibt Programme für Lehrabbrecher/innen, die ihre 
Ausbildung gleich wieder fortsetzen oder in eine andere Lehre wechseln möchten. Und es gibt schliesslich 
Programme für den Berufseinstieg, also für die Zeit nach der Lehre – Berufspraktika für Personen, die zu 
wenig Praxis mitbringen. Auf diesen Bereich unserer Arbeit möchte ich heute Abend aber nicht eingehen. 
Die Berufsbildung für Erwachsene gehört ebenfalls zu meinen Aufgaben, ich bin namentlich zuständig für 
die Ausbildungszuschüsse. Jedes Gesuch um Ausbildungszuschüsse im Kanton Zürich geht über meinen 
Tisch und wird von mir genehmigt oder eben nicht. 
Ich bin gefragt worden, in welchem Teil der Berufsbildung für Erwachsene das AWA tätig sei. Das sind 
ganz klar die «normalen» Lehren, die mit EFZ oder EBA abgeschlossen werden. Die Abschlüsse nach 
BBV Art. 31 und 32 sind aus gesetzlichen Gründen (AVIG) beim AWA kein Thema. Ausbildungszuschüsse 
werden bekanntlich nur bewilligt, wenn ein gültiger Lehrvertrag vorliegt, und der fehlt ja bei «Nachholbil-
dung» nach Art. 31 oder 32. Man kann bei uns allerdings auch Kursgesuche stellen, für jegliche Art von 
Kursen, wir erhalten so öfter auch Gesuche für Kurse im Bereich Validierung oder Artikel 32. Auf diese 
Gesuche können wir aber eben nicht eintreten, wir sind gebunden ans AVIG, das auf rasche Wiederein-
gliederung zielt. Kurse, die auf Umschulung und berufliche Besserstellung zielen, fallen nicht in unsere 
Kompetenz. 
Wir beschränken uns also auf Berufslehren, etwas anderes sieht das AVIG heute nicht vor. Klar ist auch, 
dass Ausbildungszuschüsse dafür gedacht sind, Lebenskosten zu decken, nicht Ausbildungskosten. Vor-
aussetzung für einen Ausbildungszuschuss ist, dass die Betroffenen noch keine in der Schweiz anerkann-
te Ausbildung haben. Im Kanton Zürich bewilligen wir solche Gesuche nicht erst ab Alter 30, schon ab 25. 
Die Kandidat/innen erhalten maximal 3500 Franken monatlich. Der Arbeitgeber bezahlt lediglich den Lehr-
lingslohn – wenn eine Person schon berufliche Erfahrung hat, den Lohn fürs letzte Lehrjahr. 
Im Kanton Zürich bieten wir ferner ein Programm an, das die jungen Erwachsenen auf eine Ausbildung 

http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/berufswechsel_und_berufsabschluss/validierungsverfahren.html
http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/ueber_uns/organisation/biz_karte.html
http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/stipendien.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/qus.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/qus.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19820159/index.html


 

Berufsbildung für Erwachsene Behördenzusammenarbeit: Die Praxis im Kanton Zürich 4 
 

vorbereitet, proBip dual, es wird abgeklärt, ob es die richtige Ausbildung ist, ob die Motivation vorhanden 
ist, ob der Beruf passt, ob eine Lehre der richtige Weg ist, ob vielleicht eine Validierung sinnvoller wäre. 
Das ist das erste Modul, im zweiten absolvieren die Kandidat/innen ein Praktikum, wenn möglich in der 
späteren Lehrfirma. Und das dritte Modul läuft, wenn sie schon in der Lehre sind. Über die ganze Lehrzeit 
werden sie in Abendeinheiten durch die Ausbildung begleitet. Dieses sinnvolle Programm läuft seit 2010. 
Ein einziger Kandidat hat die Prüfung bisher nicht bestanden, der auch später ins Programm eingetreten 
war, alle übrigen haben bestanden. Leider müssen Kandidat/innen mindestens 25-jährig sein, aber so 
lauten die gesetzlichen Vorgaben. 
Ich betreue derzeit 65 laufende Fälle von Ausbildungszuschüssen im Kanton Zürich. Im Augenblick [Mai 
2016, cg] ist bei mir allerdings nicht Hochsaison, die ist erst bei Lehrbeginn. Dann beschäftige ich mich 
fast ausschliesslich mit Ausbildungszuschüssen, jetzt muss ich vor allem telefonisch beraten. Heute hat 
zum Beispiel jemand nachgefragt, wie es sich mit den Sozialversicherungsabzügen verhalte, ob er eine 
Lehre machen könne, obwohl er schon einen Abschluss hat. 
Was mich heute ferner länger beschäftigt hat, ist ein junger Mann, der seit letztem Sommer einen Ausbil-
dungszuschuss erhalten hat, nun aber eine Griechin heiratet und nach Griechenland will … 
 
EW: Auch zu meiner Person ein paar Worte: Ich bin ja eigentlich pensioniert, beschäftige mich aber seit 
einiger Zeit mit Fragen der «zweiten Chance», also mit Berufsbildung für Erwachsene, und heute habe ich 
mich einerseits mit einem neuen Angebot eines RAV beschäftigt, dazu eine Meldung für unsere Website 
(http://www.zweitechance.ch) geschrieben und mich mit Österreich befasst, das eine Art von Validierung 
kennt, die nicht die Gleichartigkeit, sondern die Gleichwertigkeit von Abschlüssen in den Vordergrund 
stellt. 
 
 
Fragen des Publikums 
 
Gehen wir über zu den Fragen aus dem Publikum. [Ans Publikum gewendet]: Was soll aus Ihrer Sicht 
heute in dieser Runde diskutiert werden? 
 
Fragen aus dem Publikum 
— Was müsste passieren, damit das AVIG die Haltung ändert und die Nachholbildung ebenfalls unter-

stützen kann, welche politischen Prozesse würde es brauchen? 
— Was müsste geschehen, damit mehr Personen zu den notwendigen Informationen zu Möglichkeiten 

der Nachholbildung kommen? 
— Wie steht es um die Vorbildung für eine direkte Zulassung zum Qualifikationsverfahren? Wie sieht 

das bei den Grundkompetenzen aus? 
— Wie lange wird es gehen, bis es Berufsfachschulen für Erwachsene gibt, analog zu den Maturitäts-

schulen für Erwachsene? 
— Wie lange wird es dauern, bis es ein Zentrum für Nachholbildung gibt? 
— Wieso sind die Verfahren bei uns überhaupt so kompliziert? 
— Wo sehen Sie selbst mehr Potenzial für Zusammenarbeit, im Stil des Eingangsportals der Nord-

westschweiz? Würde das einen Mehrwert generieren? 
— Wird die Wirtschaft, die Arbeitswelt einbezogen? 
— Wie steht es um Gleichwertigkeit vs. Gleichartigkeit in der Validierung? 
— Wie steht es um die Finanzierung: Unterstützung gibt es ja nur für Lehren. Für viele ältere Stellen-

suchende wäre der Weg über eine höhere Berufsbildung interessanter als eine konventionelle Be-
rufslehre. 

http://www.probip.ch/DUAL/index.htm
http://www.zweitechance.ch/
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Finanzierungsmöglichkeiten und -probleme 
 
EW: Beginnen wir doch gleich mit dem letzten Punkt. Üblicherweise führt der Weg ja über eine Grundbil-
dung mit EFZ, daran schliesst eine höhere Berufsbildung an. Eine Möglichkeit ist die Berufsprüfung, die 
zum eidg. Fachausweis führt. Es gibt ja Berufe, in denen man auch ohne Grundausbildung einen Fach-
ausweis angehen kann. 
BH: Das ist noch nicht lange so und wohl auch nicht in vielen Berufen. Klar ist allerdings, dass die Arbeits-
losenversicherung für eine berufliche Besserstellung nicht zuständig ist. Das ist die Problematik des AVIG. 
Persönlich finde ich es in solchen Fällen richtig, einen anderen Geldgeber (zum Beispiel eine Stiftung) 
oder eine andere Form zu finden, damit man eine solche Ausbildung machen kann, dass man den Leuten 
also nicht empfiehlt, erst ein EFZ zu erwerben. Das wäre schade ums Geld, um die Zeit, um den Aufwand. 
Aber die Arbeitslosenversicherung ist dafür nicht zuständig. 
EW: Gelangen denn viele entsprechende Fälle ans AWA? 
BH: Es gibt solche Fälle, auch Gesuche für Master-Ausbildungen. Dabei geht es meist weniger um Ausbil-
dungszuschüsse als um Kursunterstützung. 
MR: In der Berufsberatung kommt das ebenfalls vor. Und es wäre tatsächlich öfter der bessere Weg, um 
zu einer höheren oder überhaupt zu einer Qualifizierung zu kommen. 
KS: Wenn solche Personen bei mir landen, dann irrtümlich. Meine Stelle ist nur für die berufliche Grund-
bildung zuständig, deshalb verweise ich solche Personen eher an die Berufsberatung, damit sie sich erst 
ein Bild vom ganzen System machen können. Diese Art von Beratung kann ich auch fachlich nicht leisten. 
Aber es betrifft nur wenige Anfragen, vielleicht zwei Prozent. 
 
EW: Kommen wir auf die Finanzierung nach AVIG, auf die Ausbildungszuschüsse zurück. In Zürich steht 
dieser Weg, wie wir gehört haben, Personen ab 25 Jahre offen, im Kanton Bern wird das, so viel ich weiss, 
noch offener gehandhabt … 
BH: Mit Bern habe ich Kontakt, wir tauschen uns regelmässig aus. Aber das Gesetz ist klar, Mindestalter 
für Ausbildungszuschüsse ist 30 Jahre (AVIG, Art. 66a). Ab 25 kann der Kanton entscheiden, von 20 bis 
25 gibt das SECO vor, welche Fälle bewilligt werden oder nicht. Ein Ablehnungsgrund ist ein abgelehntes 
Stipendiengesuch (das ist schwierig, weil ja die Ausbildung eventuell schon begonnen hat, wenn der Ent-
scheid eintrifft), ein anderer, dass die Person aus zerrütteten Verhältnissen stammt, wobei das SECO 
auch nicht angeben kann, was das genau bedeutet. Wir haben einen oder zwei Fälle, die vom SECO be-
willigt wurden.  
EW: Ist es häufig so, dass Stiftungen mitfinanzieren? 
MR: Das kommt recht häufig vor. Die Zahlen sind allerdings in den letzten Jahren rückläufig. In jedem BIZ 
gibt es eine Person, die für solche Gesuche von Personen zuständig ist, die eventuell für kantonale oder 
städtische Stipendien gar nicht infrage kommen, weil sie die Rahmenbedingungen nicht erfüllen. Personen 
über 45 bekommen zum Beispiel keine kantonalen Stipendien, bei solchen Personen kann man versu-
chen, über Stiftungen Unterstützung zu finden, aber auch bei Personen, bei denen die kantonalen Stipen-
dien nicht ausreichen. Oder es gibt familiäre Gründe, nicht ausbezahlte Erbschaften, Liegenschaften, die 
nicht verkauft werden können, also formal zu hohes Vermögen. In solchen Fällen bietet es sich an, private 
Stiftungen um Unterstützung anzufragen. Das gilt natürlich nicht nur bei Nachholbildung, sondern für alle 
Arten von Ausbildungen. 
EW: Sind das Beträge, die einen beruflichen Abschluss möglich machen? Zum Beispiel bei einer verheira-
teten Person, die noch eine ganze oder eine verkürzte Lehre machen will? Das betrifft ja zwei Drittel der 
Erwachsenen, die einen Abschluss machen. Die brauchen dann vielleicht, über die ganze Lehre gesehen, 
100 000 Franken. 
MR: Derart hohe Beträge schütten die Stiftungen nicht aus, für die meisten Personen werden deshalb bei 
mehreren Stiftungen Gesuche gestellt, um die benötigten Summen zusammenzubekommen. Eine Stiftung 

http://www.awa.zh.ch/dam/volkswirtschaftsdirektion/awa/am/merkblaetter_formulare_infos/qualifizierung/Flyer-Kurse-Programme/Spezielle-Angebote/AZ/Ausbildungszusch%C3%BCsse%20Brosch%C3%BCre%20Seco%20Seite%2014-15.pdf.spooler.download.1450343273526.pdf/Ausbildungszusch%C3%BCsse+Brosch%C3%BCre+Seco+Seite+14-15.pdf
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zahlt dann vielleicht 2000 Franken pro Jahr. Schulkosten plus Lebenshaltungskosten in grösserem Stil 
zusammenzubekommen, ist schwierig. Stiftungsbeiträge sind eher zur Unterstützung gedacht, oder wenn 
es sich um kleinere bis mittlere Beträge handelt, zur Unterstützung zum Beispiel fürs letzte Ausbildungs-
jahr, wenn die Leute ihr Vermögen aufgezehrt haben. 8000 bis 15 000 Franken lassen sich so zusammen-
suchen. Aber eine gesamte mehrjährige Ausbildung über Stiftungen finanzieren, das stelle ich mir schwie-
rig vor, das habe ich so auch noch nie erlebt. 
EW: Ergänzende Informationen aus dem Publikum? 
Bruno Fritschi (Vertreter einer Stiftung): Als Stiftung fühlen wir uns überfordert, wenn wir einen Antrag für 
100 000 Franken bekommen. Wir setzen voraus, dass sich die Kandidat/innen auch anderweitig umsehen, 
beim Kanton zum Beispiel. Wir können so grosse Beträge nicht ausschütten. Vielleicht 20 000 Franken, 
eventuell auch unter der Bedingung einer späteren Rückzahlung, als Darlehen. 
EW: Hast du schon erlebt, dass jemand dank eurer Beiträge eine Ausbildung abschliessen konnte? 
Fritschi: Manchmal sind die Menschen ja ein wenig blauäugig und beginnen eine Ausbildung, ohne die 
Finanzierung über die ganze Zeit sicherzustellen … Trotzdem, wenn wir sehen, dass es gut läuft, können 
wir auch einmal grosszügiger sein. Insofern, ja, solche Fälle hat es gegeben. Am Anfang, wenn noch alles 
offen ist, sind wir allerdings zurückhaltender. 
KS: Auch die Arbeitgeber haben, je nach Person und Branche, ein hohes Interesse, die Nachqualifikation 
mit zu unterstützen, das weiss ich aus Erfahrung. Das muss man in die Überlegungen einbeziehen. 
 
Haltung der Betriebe 
 
EW: Wie steht es denn mit den Lehrbetrieben? Welche Erfahrungen macht ihr mit den Arbeitgebern? 
BH: Ich habe konkret bei allen Fällen mit Ausbildungszuschüssen regelmässig mit den Arbeitgebern Kon-
takt. Die Leute erfahren beim RAV, dass es die Zuschüsse gibt, dann suchen sie eine Lehrstelle. Sobald 
das Gesuch eintrifft, habe ich Kontakt mit dem Arbeitgeber, er muss ja bestätigen, dass er einverstanden 
ist. Gesuche um Zuschüsse werden dann meist auch bewilligt. Die Arbeitgeber machen gerne mit, auch 
wenn es solche gibt, mit denen die Zusammenarbeit schwieriger ist, weil der administrative Ablauf, zuge-
geben, etwas kompliziert ist: Der Arbeitgeber muss das Geld vorschiessen und bekommt es anschliessend 
von der Arbeitslosenkasse zurück. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitslosenkasse kein BVG-Konto ein-
richten kann. Aber der Arbeitgeber bekommt alles vorgeschossene Geld zurück, ausser dem Lehrlingslohn 
und den AHV-Beiträgen. Das klingt dann am Anfang etwas kompliziert, da gibt es dann manchmal Reibe-
reien. Nach zwei Monaten läuft es aber fast immer problemlos. 
Mit den meisten Arbeitgebern ist der Kontakt gut. Allerdings gibt es auch schwarze Schafe, die nur den 
Lehrlingslohn bezahlen oder gar nichts. Manchmal muss ich meine ganze Überredungskunst einsetzen, 
wenn zum Beispiel der Lohn fürs dritte Lehrjahr bezahlt werden soll, weil jemand schon Erfahrung hat. 
Aber ich kann das mit gutem Gewissen vertreten, man hat ja Argumente, wenn die Betroffenen schon älter 
sind und über einige Berufs- und Lebenserfahrung verfügen. 
Bei den Arbeitgebern, mit denen ich zu tun habe, handelt es sich um ganz unterschiedliche Firmen und 
Organisationen, vom Stadt und Kanton bis zum Kleingewerbe, KV, Migros, alles bunt gemischt. Wenn die 
Kandidat/innen das Programm besuchen, von dem ich eingangs gesprochen habe, sind sie ja sehr gut 
vernetzt, auch mit Firmen. Das Abrechnungsverfahren läuft übrigens bei den Kleinbetrieben meist rei-
bungsloser. 
MR: Anders als bei den Jugendlichen habe ich im Bereich der Erwachsenen weniger Kontakt zu Ausbil-
dungsbetrieben, weil unsere Aufgabe ja nicht die Begleitung während der Ausbildung ist. Es gibt deshalb 
auch keine Schnittstellen zu den Betrieben, auch nicht bei der Validierung. Allerdings gibt es sehr interes-
sierte Arbeitgeber, die selbst den Kontakt suchen. Das sind dann solche, die ihre Mitarbeiter während der 
Validierungsphase 2 begleiten. 
KS: Tatsächlich gibt es ja kein Validierungsverfahren ohne Zusammenarbeit mit einer nationalen oder 
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regionalen OdA. Die Inhalte werden mit Branchenverbänden erarbeitet. Bei den Anträgen um Zulassung, 
sei’s zur Validierung, sei es zum QV, läuft, behaupte ich mal, bei rund 30 Prozent der Gesuche der Erst-
kontakt über den Arbeitgeber. Der fragt nach den Möglichkeiten und informiert dann den Gesuchsteller, 
organisiert auch Nachholbildung. Das ist regelmässig so. Mit bestimmten Firmen, zum Beispiel Coop oder 
Migros, bestehen sehr enge Kontakte mit den Personalverantwortlichen. So verhält es sich generell in den 
Schwerpunktberufen der Validierung: im Detailhandel, in der Logistik, bei den Elektro- und Bauberufen. Im 
kaufmännischen Bereich, wo die Nachholbildung ebenfalls grosses Gewicht hat, sind es hingegen in fast 
100 Prozent der Fälle die Gesuchsteller selbst, die anfragen. 
EW: Wie viele Frauen sind da betroffen, wie viele Männer? Sind es hauptsächlich Männer, die von den 
Arbeitgebern gemeldet werden? 
KS: Das kommt auf die Berufsfelder an. Im Falle der Gebäudereinigung werden viele Frauen gemeldet; 
ebenso in der Hauswirtschaft oder bei den sozialen Berufen wie FaBe. 
Helena Neuhaus: Bei der Migros wird also nicht nur bis 22 gefördert, wie ich öfter gehört habe? 
KS: Bei den Grossverteilern Coop und Migros wird mit den Mitarbeitenden eine Planung erstellt, auch mit 
älteren Mitarbeitenden mit Erfahrung und langer Betriebszugehörigkeit, nicht nur mit Personen bis 22. Ich 
nehme das jedenfalls so wahr. Auch klassische Quereinsteiger werden gefördert. 
BH: Aus eigener Erfahrung bei der Migros kann ich Folgendes sagen: Man hat sich da auf die Fahne ge-
schrieben, das Personal für die eigene Firma selbst auszubilden. Man möchte, dass die Leute bleiben. 
Wenn das so ist, unterstützt man sie vorbildlich bis zum Abschluss, aber man bildet für sich selbst aus, 
nicht für den Markt. 
 
EW: Es werde im RAV Staffelstrasse etwas Neues versucht, habe ich gehört. 
Frau Erçelik, RAV Staffelstrasse: Ja. Kundenberaterinnen vom RAV suchen den Kontakt mit den Arbeit-
gebern und informieren sie über unsere Dienstleistungen: Stellenaufnahmen, kostenlose Dienstleistungen, 
Vorselektion, Stellenbörsen, Ausbildungszuschüsse. Und ich habe gemerkt, dass viele Arbeitgeber inte-
ressiert sind, Erwachsenen eine Lehre zu ermöglichen. So haben wir eine Lehrstellenbörse organisiert, auf 
diesem Weg sind acht Arbeitgeber zusammengekommen. Lehrstellensuchende können sich anmelden. 
Ziel ist eine Art Networking zwischen erwachsenen Lehrstellensuchenden und Arbeitgebern. Beide Seiten 
sollen einander kennenlernen, und daraus sollen dann Lehrverträge entstehen. In kurzer Zeit hat so eine 
Reihe von Personen eine Stelle gefunden, wo sie im Sommer ihre Lehre beginnen können. 
Das Interesse der Arbeitgeber ist gross, vor allem wenn sie von Ausbildungszuschüssen hören. 
 
Ablauf anhand eines konkreten Falls 
 
EW: Gehen wir die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen einmal anders 
an – gehen wir von einem konkreten Fall aus. Jemand hat am Fernsehen oder Radio erfahren, dass in der 
Schweiz auch für Erwachsene die Möglichkeit besteht, einen Berufsabschluss zu erwerben. In unserem 
Fall handelt es sich konkret um eine Frau, eine Schweizerin, die vor einem halben Jahr einen Mann aus 
Ex-Jugoslawien geheiratet hat. Er hat dort bereits eine Ausbildung im Hotelgewerbe absolviert, arbeitet 
hier jetzt als Lagerist und möchte eine Ausbildung als Informatiker oder irgendwas Technisches machen 
(oder die Frau möchte, dass er möchte). Sehr lange ist er noch nicht im Land, seine Deutschkenntnisse 
sind wohl noch nicht sehr gut. Was macht die Frau nun? Vielleicht ruft sie im Laufbahnzentrum Zürich an, 
vielleicht beim Amt für Berufsbildung? Wie läuft das in der Praxis ab? 
MR: Je nach Informationsquelle wird sie sich vielleicht bei der Berufsberatung melden, dann wird man 
vielleicht einen Beratungstermin mit dem Mann vereinbaren, oder beim MBA, vielleicht wird man sie auf 
die Websites des MBA oder des AJB verweisen, dort sind wenigstens Erstinformationen über die drei We-
ge und weitere Anlaufstellen zu finden. 
EW: Ist das die Praxis? 

http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/beratung_im_rav/rav_standorte/rav_staffelstrasse.html
http://www.zweitechance.ch/?p=359
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MR: Manchmal haben die Anrufenden auch noch nicht so konkrete Vorstellungen, sie sind vielleicht stel-
lenlos, werden uns vom RAV überwiesen. Vielleicht haben sie Angst vor Stellenverlust, wissen, dass sie 
etwas verändern müssen, wissen aber vielleicht noch nicht, in welche Richtung, und melden sich für eine 
Neuorientierung an. 
KS: Wer bei uns anfragt, wird als Erstes gefragt, ob er Wohnsitz im Kanton hat, vor allem wenn es ohne 
Lehrvertrag ablaufen soll. Und alle anderen Personen landen via Mail oder direkt bei uns. Ich würde ein-
fach sagen, dass wir Personen, die ihr Abschlussziel nicht benennen können, erst an die Berufs- und 
Laufbahnberatung verweisen würden. 
Wenn du aber auf die Grundkompetenzen anspielst: Es läge nicht in meinem Auftrag, diese im geschilder-
ten Fall mit der Ehefrau am Telefon einzuschätzen. Aber ich habe dafür natürlich mittlerweile ein Gefühl. 
Mir würde es primär darum gehen, herauszufinden, ob ein Ziel, ein Berufswunsch klar ist, dann wäre die 
Anruferin bei mir auf keinen Fall falsch, andernfalls verweise ich ans BIZ oder ans Laufbahnzentrum, wo 
der Berufswunsch in einer Beratung geklärt werden könnte. 
MR: In der Berufsberatung wird man dann versuchen, mit dem Mann abzuklären, was die Situation ist, 
was er überhaupt möchte. Sucht er eine Stelle, will er wirklich eine Ausbildung machen? Ist der Berufs-
wunsch Informatiker oder eher etwas mit Technik? Man schaut, was es braucht, um das möglich zu ma-
chen, man zeigt ihm verschiedene Wege auf. Anschliessend ist es vor allem Sache des Mannes, zu ent-
scheiden. Will er den Weg auf sich nehmen, der so oder so steinig wird, wenn er eine Ausbildung in der 
Hotelbranche hat, egal, woher er kommt. Möchte er all das auf sich nehmen oder nicht? 
EW: Dass er Deutsch lernt, ist ja wohl immer Voraussetzung, wie geht das in der Praxis vor sich? 
MR: Die Berufsberatung führt keine Angebote für Deutsch als Fremdsprache. Wenn er eine Schweizer 
Ehefrau hat, würde ich davon ausgehen, dass er mit ihrer Hilfe in der Lage ist, sich Deutsch anzueignen. 
EW: Er muss das also selber probieren? Bekommt keine Unterstützung? Keine Angebote? 
MR: Es gibt auf der Site der Integrationsstelle Übersichten über Deutschkurse für alle Konstellationen und 
zu günstigen Kosten. Aber wir können nicht sagen: Gehen Sie in den oder jenen Kurs, wir können die Kur-
se auch nicht finanzieren. 
EW: Gut, also braucht er erst einmal zwei Jahre, bis er genügend Deutsch kann, um für eine bestimmte 
Lehre infrage zu kommen. 
BH: Vielleicht kann er ja Englisch.  
EW: Das hilft nichts, die Prüfung muss er dann ja in der Landessprache ablegen. – Das braucht dann tat-
sächlich zwei Jahre. 
BH: Das kann man nicht generell sagen. Es gibt Leute, die sehr schnell Deutsch lernen. Es gibt andere, 
die auch nach zehn Jahren noch nicht genügend Deutsch können. Es gilt also wirklich, den Einzelfall an-
zuschauen. Und wenn sie dann auf dem RAV sind und eine Rahmenfrist haben, dann gibt es bei uns An-
gebote, die sie nutzen können. Es gibt ja auch im Migrationsamt Unterstützungsmöglichkeiten, Deutsch zu 
lernen. Eine Berufslehre anzufangen ohne Deutschkenntnisse, das ergibt aber in der Tat keinen Sinn. 
EW: Für diese Problematik fehlt hier eine Vertretung der Migrationsbehörde. ... Aber wo hapert es, abge-
sehen von den Sprachkenntnissen, am meisten? Bei der Vorbildung zum Beispiel? 
MR: Was die BIZ angeht, so kann ich sagen, dass die Leute relativ oft kommen und sich umschulen las-
sen möchten. Recht häufig scheitert dies dann an der fehlenden beruflichen Erfahrung. Das sieht man 
schon, bevor man weitermacht. Sie haben unter Umständen nicht einmal fünf Jahre berufliche Erfahrung 
und auch keine einschlägige Berufspraxis. Bei Personen, die den Beruf wechseln wollen, die nicht schon 
längere Zeit in einem Berufsfeld tätig waren, ist das recht häufig ein Grund, dass es in der Beratung 
schwierig wird. Ein Validierungsverfahren ist dann zum Beispiel nicht möglich, und auch die direkte Zulas-
sung kann nicht der richtige Weg sein. 
EW: Konkret geht es ja auch um die Schnittstelle. Sie brauchen bestimmte Grundkompetenzen, dann 
kommt die Ausbildung. Es geht darum zu schauen, welche Kompetenzen jemand mitbringt. Was fehlt? 
Wohin muss die Person sich wenden, wenn sie bestimmte Lücken hat? Wer kann in der Praxis Auskunft 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse.html
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geben? 
BH: Die RAV-Beraterinnen haben keine Zeit, das abzuklären. Es gibt aus meiner Sicht zwei Wege: Der 
eine Weg geht über proBIP dual, dort arbeiten professionelle Berufsberater, welche die Anforderungen 
kennen; es stehen ihnen die nötigen Tests zur Verfügung, und wenn es ohne Programm läuft, wenn Per-
sonen selbst in der Lage sind, das mit der RAV-Beraterin zu klären, dann schicken wir sie ans BIZ, um es 
zu testen. Ich gewähre selten einen Ausbildungszuschuss, wenn ich nicht weiss, wie es um die Grund-
kompetenzen, die Deutschkenntnisse, die Berufseignung usw. steht. In diesen Fällen verweisen wir sie 
ans BIZ oder an proBIP dual. 
Helena Schmidhauser: Ich würde so jemanden an eine Laufbahnplanung verweisen. Da könnte natürlich 
die Berufsberatung schon wichtig sein. Wenn die betreffende Person tatsächlich in die Informatik gehen 
möchte und das nötige Rüstzeug mitbringt, kann ich mir auch vorstellen, dass er auch aus Ex-Jugoslawien 
einen guten Abschluss mitbringt. Wenn er in der Informatik etwas anfangen möchte, sind Deutschkennt-
nisse vielleicht nicht so zentral. Oft ist in diesem Bereich ja Englisch die Umgangssprache. Wenn man 
dann nur die Berufsbildung im Auge hat, ist das vielleicht zu eng. 
 
 
Zusammenarbeit – allseitig gewünscht aber noch nicht ausreichend realisiert 
 
EW: Es geht heute Abend ja immer um Zusammenarbeit. Wie ist man im Kanton Zürich organisiert? 
KS: Die aktuelle Situation ist, dass wir in Zusammenarbeit mit dem AJB an Informationen arbeiten, damit 
zumindest die Berufsberatenden wissen, was wir beim MBA machen und was die Rolle der Berufsbera-
tung ist. Da arbeiten wir im Augenblick intensiv zusammen, haben aber nur punktuelle Massnahmen ge-
troffen, und zusätzlich ist das ein Ziel des bereits erwähnten Projekts: dass wir die Zusammenarbeit zwi-
schen Berufsberatung und Berufsbildung im Kanton Zürich betrachten und definieren wollen, wie mit den 
zuständigen Institutionen im Kanton die Zusammenarbeit verbessert werden könnte – aber wohl nicht ana-
log zur Nordwestschweiz, sondern angepasst an die Situation im Kanton Zürich. Ich vermute, es wird künf-
tig auch in Zürich nicht ein einziges Eingangsportal für Erwachsene geben. Ich glaube aber tatsächlich, 
dass da künftig ein Schlüssel zum Erfolg sein wird. Im Augenblick geht es vor allem um Wissensaus-
tausch, damit an verschiedenen Stellen nicht von Unterschiedlichem gesprochen wird. Nichts ist schlech-
ter, als wenn die Leute irgendwo eine Information bekommen, und ich muss dann sagen: Falsch, es ist 
anders. 
Da arbeiten wir zusammen, vor allem mit der Berufsberatung, es gibt gemeinsame Visionen, aber wir sind 
noch nicht da, wo wir hinwollen. 
BH: Konkrete Zusammenarbeit mit der Berufsberatung, die gibt es, klar, über die RAV-Beraterinnen, die 
Personen einer Beratung zuweisen. Wenn es um das ganze System der Berufsbildung für Erwachsene 
geht, sind auch Dinge angedacht im BIZ, aber das liegt nicht in meiner Funktion als Produktverantwortli-
che. Dazu kann ich keine Auskunft geben. 
EW: Wie ist denn die Zusammenarbeit? 
BH: Ich wünschte sie mir besser. Es ist zurzeit noch recht schwierig, sich zurechtzufinden. Die Sache mit 
den Ausbildungszuschüssen ist kompliziert. Ich würde mir wünschen, dass die Informationen klarer sind, 
dass das System für Personen, die eine Ausbildung machen wollen, klarer würde. In meiner Funktion kann 
ich da aber nicht viel ändern. 
 
 
Vorlehren für Erwachsene 
 
Helena Neuhaus: In Basel und Bern gibt es ja Vorlehren und andere Brückenangebote für junge Erwach-
sene. Das sind zwei Angebote, in denen die Leute Schuldefizite auffüllen können und dann wirklich bereit 

http://www.probip.ch/DUAL/index.htm
http://www.eingangsportal.ch/
http://www.zweitechance.ch/?p=195
http://www.zweitechance.ch/?p=206
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sind für eine Berufslehre. Ist in Zürich so etwas auch geplant? 
KS: Das Angebot der Berufsvorbereitung ist in Zürich im Augenblick altersbegrenzt, bis 25 Jahre, für Älte-
re also nicht zugänglich. Wie gesagt: Die Zusammenarbeit ist noch nicht da, wo wir hinwollen, das sagen 
alle Beteiligten, es gibt Verbesserungspotenzial, auch Austauschpotenzial, nicht nur in der Zusammenar-
beit, auch bei den Informationen. Ein Stichwort dazu: In Vorbereitung ist ein neues Dokument, in dem die 
Wege zum Berufsabschluss besser und eindeutiger dargestellt werden, in Zusammenarbeit mit dem AJB.  
BH: Die laufende Zusammenarbeit finde ich gut und positiv, mit den Leuten in der Praxis, im BIZ. 
MR: Im Augenblick sind die Informationen halt nicht aus einem Guss, das macht es für Interessenten 
schwierig. Sie stranden irgendwo und bekommen dort, hoffentlich, eine kompetente Information, aber das 
Ganze ist kompliziert, und oft ist es ja zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leute kommen, nicht eindeutig zu 
beantworten, es müssen weitere Abklärungen getroffen, zusätzliche Kompetenzen erworben werden, dann 
ist eine andere Stelle zuständig, all das macht es schwierig. Die Leute rennen von einer Stelle zur andern. 
Aber das ist nicht böser Wille, die Zuständigkeiten liegen im Augenblick noch an verschiedenen Orten. Da 
wäre Bedarf, dass man mehr aus einem Guss auftritt, damit man in Zukunft gegenüber den Ratsuchenden 
so auftritt, dass sie gar nicht gross merken, bei welcher Stelle sie sich gerade befinden. 
 
 
Revision des Validierungsverfahrens im Kanton Zürich 
 
EW: Ich habe eben im Internet gesehen, dass es demnächst eine Informationsveranstaltung für Arbeitge-
bende zum Validierungsverfahren geben wird. Wie kommt es, dass man für ein einzelnes Verfahren für 
Arbeitsgebende eine solche Veranstaltung macht, und nicht für alle vier möglichen Wege? 
KS: Wir haben ein zweijähriges Anpassungsprojekt Validierung Kanton Zürich hinter uns, sind in allen 
Berufen im Januar mit dem neuen Verfahren gestartet, und zum Abschluss des Projekts wollten wir die 
Arbeitswelt dazu ansprechen und ihr die Möglichkeit geben, sich zu informieren, wo wir Validierungsver-
fahren anbieten. Es geht darum, unsere Verfahren deutschschweizweit bekannt zu machen. Die Validie-
rungsverfahren sind jetzt transparent mit allen Handbüchern auf dem Web zugänglich. Wir sehen die Ar-
beitgeber auch als Schlüssel zum Erfolg, und wir wollen sie an Bord holen. 
EW: Was ist denn beim Validierungsverfahren jetzt anders? 
Bettina Wöhler: Wir haben alle fünf Phasen unter die Lupe genommen. In der ersten Phase hatten wir 
bisher eine Informationsveranstaltung, nun müssen alle Teilnehmenden zweimal zu uns kommen, einmal, 
um Informationen abzuholen, diese obligatorische Veranstaltung dauert anderthalb Stunden. Es nehmen 
daran rund 50 Personen teil. Anschliessend kommen sie einige Wochen später, wenn sie Zeit haben, ein 
zweites Mal zu einem ganzen Vor- oder Nachmittag, das läuft dann seminarartig in Kleingruppen (20 Teil-
nehmende) ab, wobei es vor allem um die Dossierphase geht: Wie stelle ich konkret mein Dossier zu-
sammen? 
Wir haben ferner einen Selbstcheck für die Teilnehmenden eingebaut, wo sie für sich selbst noch einmal 
anhand von fünfzehn Fragen überprüfen können, ob das Validierungsverfahren für sie wirklich der geeig-
nete Weg ist: Habe ich genügend Berufserfahrung, bin ich in der Lage, meine Kompetenzen zu beschrei-
ben, kann ich begründen, wie ich vorgehe? Kann ich reflektieren? Habe ich überhaupt die Zeit, um das 
Verfahren neben meiner Arbeitstätigkeit und vielleicht Familie durchzustehen? Wir wollen sie anregen, 
sich zu diesen Fragen Gedanken zu machen. 
Nach diesem zweiten obligatorischen Anlass entscheiden sie sich, ins Verfahren einzusteigen. 
In der Bilanzierungsphase haben wir zwei Dinge verändert: Die Zulassung zum Verfahren wurde vorgezo-
gen, die findet nun ganz am Anfang statt. Voraussetzungen, um ins Verfahren einzusteigen, sind fünf Jah-
re Berufserfahrung, wovon je nachdem drei bis vier Jahre im Validierungsberuf selbst nachgewiesen wer-
den müssen. Dazu bekommen sie relativ rasch Bescheid. Ganz zu Beginn des Verfahrens bekommen sie 
ferner Auskunft über die anrechenbare Vorbildung. Das ist vor allem im Bereich der Allgemeinbildung von 

http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/berufslehre_abschlusspruefung/qualifikationsverfahren_fuer_erwachsene/berufserfahrung.html
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Belang, und das auch für Teilnehmende zum Beispiel aus dem Ausland. Sie bekommen ziemlich rasch 
Rückmeldung, ob die Allgemeinbildung aus ihrem Heimatland anerkannt ist. 
Was wir beim Nachweisen der Kompetenzen angepasst haben, ist die Palette der Kompetenznachweise. 
In der Vergangenheit gab es zwei mögliche Arten, die Kompetenzen nachzuweisen, neu drei bis vier, je 
nach Beruf. 
Erstens den schriftlichen Erfahrungsbericht, das ist die ehemalige Lupe (den Begriff gibt es nicht mehr), 
bei dem der Teilnehmende nach einem bestimmten Raster beschreibt, dass er über die Kompetenz ver-
fügt. Dazu bekommt er von uns Hilfsmaterial und ein Musterbeispiel, an dem man sich orientieren kann. 
Man kann Kompetenzen, zweitens, auch mündlich belegen, eine halbe Stunde pro Kompetenz vor Exper-
tinnen referieren und ihnen mündlich erzählen und demonstrieren, dass man über die Kompetenz verfügt, 
anhand einer Präsentation oder eines Plakats oder an Material vom Arbeitsplatz. Am Ende der halben 
Stunden können die Experten Verständnisfragen stellen. 
Dritte Möglichkeit: Praxisbesuch. Ich kann einen Experten zu mir an den Arbeitsplatz einladen und ihm die 
Kompetenz demonstrieren. Pro Praxisbesuch können mindestens zwei, höchsten vier Kompetenzen pro 
Modul demonstriert werden. Ein solcher Praxisbesuch dauert eine bis zwei Stunden, eine halbe Stunde 
pro Kompetenz bzw. pro Modul. Der Experte läuft mit, schaut zu und stellt vielleicht Fragen, wie man et-
was auch anders machen könnte, Reflexionsfragen. 
Die vierte Möglichkeit, die es nur bei zwei Berufen gibt, bei den Fachleuten Betreuung und den Informati-
kern, ist eine Projekt- oder Auftragsdokumentation. Eine grössere Arbeit wird dokumentiert. Da besteht 
dann die Möglichkeit, mehrere Kompetenzen und Module in einem Nachweis zusammenzufassen. 
Wichtig ist: Die Teilnehmenden entscheiden frei, wie sie ihre Kompetenzen nachweisen wollen.  
Seit Januar gibt es ja auch für die Assistentinnen Gesundheit und Soziales EBA die Möglichkeit, ins Vali-
dierungsverfahren einzusteigen. Die Teilnehmenden können das ganze Verfahren ohne schriftlichen Kom-
petenznachweis durchlaufen. Sie können alles mit Praxisbesuchen oder mündlichen Erfahrungsberichten 
zeigen. In den anderen Berufen ist es unterschiedlich. Ziel der Reform war einfach, dass in jedem Beruf 
mindestens fünfzig Prozent der Kompetenzen praktisch oder mündlich gezeigt werden können. Der schrift-
liche Anteil ist ganz stark zurückgenommen worden. 
Wenn dann ein Dossier fertig ist, gibt die Kandidatin es ab. Beim Erstellen des Dossiers wird sie durch ein 
webbasiertes Tool unterstützt, das sie vom ersten bis zum letzten Schritt durch das Verfahren führt. So 
vergisst sie nichts, sie weiss immer, was sie tun muss, und wir von der Fachstelle Validierung haben die 
Möglichkeit, über E-Mail noch einmal nachzufragen, wenn sich jemand über längere Zeit nicht meldet. 
Was wir ferner generell von der Fachstelle anbieten: freiwillige Unterstützung während der Dossierphase, 
Einzelcoaching, wer immer das möchte. Wir schauen gemeinsam an, besprechen, geben Feedback. Diese 
Coachings sind für Leute, die im Kanton wohnen und noch keinen Sekundarstufe-II-Abschluss haben, 
kostenlos. Und im Augenblick gibt keine Obergrenzen, es kann jemand also auch mehrmals Einzel-
coaching bekommen. 
Ist das Dossier einmal abgegeben, wird es von zwei Experten beurteilt, und zwar bezogen auf den ganzen 
Menschen, nicht auf die einzelnen Kompetenzen. Die Experten sollen wirklich versuchen, sich ein Ge-
samtbild zu verschaffen. Wir suchen die Kompetenzen nicht nur da, wo sie verlangt werden, vielleicht hat 
die Kandidatin sie ja in einem andern Bereich beschrieben und es dort richtig gemacht. 
Nun wird die Kandidatin noch zu einem Gespräch eingeladen, bei dem das Dossier im Mittelpunkt steht. 
Nach dem Gespräch erstellen die Experten einen Bericht. Der geht an die Prüfungskommission, die 
schaut, ob alles vorhanden ist, was vorhanden sein muss, und dann eine Lernleistungsbestätigung aus-
stellt. Anhand dieser Bestätigung wird die Kandidatin allenfalls noch fehlende Kompetenzen in der ergän-
zenden Bildung erwerben. Je nach Beruf läuft das dann unterschiedlich. 
Wenn schliesslich alle Belege beisammen sind, kommt Phase 5: Die Kandidatin kann ihr EFZ beantragen, 
mit der Lernleistungsbestätigung und den Modulnachweisen, die in der ergänzenden Bildung absolviert 
wurden. In einigen Berufen sind bestimmte Belege zwingend, etwa Ethik bei den FaGe.  
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Am Ende stellt die Prüfungskommission das EFZ aus. 
 
 
Highlights und Probleme 
 
EW: Abschlussfrage an alle drei Teilnehmerinnen der Runde: Welche belastenden Probleme tauchen auf? 
Wo sind Highlights, Erfolgserfolgserlebnisse? 
BH: Zuerst das Highlight, das erzähle ich lieber. Es geht um ein Teilnehmerin mit Ausbildungszuschüssen, 
die in eine ganz schwierige Situation geriet, weil ihr Arbeitgeber nicht zahlte und sie schlechtmachte. Ich 
überlegte, ob ich das Gesuch gut genug geprüft hatte. Sie fand dann aus eigener Initiative eine neue Stelle 
und absolviert dort nun eine EBA-Ausbildung. Der neue Arbeitgeber hat ihr schon während der Ausbildung 
angeboten, dass sie bei ihm anschliessend auch noch das EFZ erwerben kann. Ich kann sie dann zwar 
leider nicht mehr unterstützen, weil sie mit dem EBA bereits über eine Ausbildung verfügen wird. Ausbil-
dungszuschüsse werden ja nur für eine zwei- bis vierjährige Lehre geleistet (für vierjährige muss das SE-
CO die Bewilligung erteilen). Aber der Arbeitgeber hat sich in diesem Falle bereit erklärt, ihr mehr zu be-
zahlen, damit sie das EFZ auch wirklich machen kann. Das sind die Highlights, Arbeitgeber, die mitma-
chen, weil sie finden, es lohnt sich. Und die Frau selbst wollte, sie war sehr motiviert. 
Die Schwierigkeiten haben vor allem mit dem Gesetz zu tun. Ich muss mich im Rahmen des AVIG bewe-
gen, das ist manchmal schwierig und widerspricht zuweilen auch dem, was ich eigentlich möchte. Arbeit-
geber sind auch nicht immer ganz einfach, wenn es um die Finanzierung geht. Worum ich wirklich froh bin, 
das ist das Programm proBIP dual, das auch unsere RAV-Beraterinnen und -Berater entlastet, es kann 
ihnen viel an Beratungsarbeit abnehmen. Und wenn die Leute einmal in der Lehre sind, sind sie ja nicht 
mehr im RAV, und trotzdem werden sie weiterhin begleitet, bis zum Ende der Lehre. 
MR: Für mich ist ein Highlight die Zusammenarbeit, die sich in den letzten Jahren markant verbessert hat, 
obwohl noch etliches zu verbessern bleibt. Zwischen AJB und MBA, in vielen kleinen Bereichen. Man hat 
zum Beispiel die Auftritte auf der Website angeglichen und verweist aufeinander. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Auch die gute Zusammenarbeit innerhalb des AJB, zwischen der Fachstelle Validierung und den 
BIZ, dass die Fachstelle Validierung in den BIZ proaktiv über Neuerungen informiert, damit möglichst viele 
Berufsberaterinnen über die aktuellen Informationen verfügen. Es ist alles sehr viel durchlässiger gewor-
den. Schwierig ist, dass es ein komplexes Geschäft ist, die einzelnen Fälle sind in sich komplex. Die Kan-
didat/innen bringen viel mit, aber die Prozesse und Verfahren sind langwierig, das macht es schwierig, da 
haben wir vielleicht noch nicht die besten Antworten, um es den Leuten einfacher zu machen. Das wird 
wohl auch komplex bleiben. 
KS: Ich habe auch ein Highlight zu einer Person. Es geht um einen Argentinier, der sich auf die Ab-
schlussprüfung als Koch vorbereiten wollte. Am Telefon hat er mir geschildert, was er als Koch schon alles 
gemacht, wo in der Schweiz er schon überall gearbeitet hat. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als das 
Validierungsverfahren für Köche in Bern startete. Ich habe ihm erklärt, er solle sich doch in Bern auch über 
das neue Verfahren informieren. Der Herr ist jetzt unterwegs in der Validierung. Er hat zwar noch nicht 
abgeschlossen, aber von der Informationsveranstaltung kam er schon mal hellbegeistert zurück und war 
sehr froh, dass neben dem sehr strukturierten Weg über die Zulassung eine Alternative geboten wird, den 
er jetzt beschreiten will. Ich gehe davon aus, dass ich von ihm noch hören werde, wenn er das Verfahren 
durchlaufen hat. 
Das hat mir Freude gemacht, dass ein Weg, der auch bei der Beratung damals noch nicht so vertraut war, 
alternativ angeboten werden kann. Und dass er passt, zumindest mal für den Start. 
Die Problematik, die Herausforderung für mich liegt darin, dass das Gesetz bezüglich Berufserfahrung 
noch sehr unterschiedlich interpretiert wird, auch innerhalb des MBA. Dasselbe gilt ohnehin für den inter-
kantonalen Kontext. Die Zusammenarbeit bezüglich der Erwachsenen ist zwischen den Kantonen noch 
sehr klärungsbedürftig, auch bei der Umsetzung und beim Vollzug. Es gibt zu den Lernenden und zum 

http://www.probip.ch/DUAL/index.htm
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Umgang mit Lehrverträgen interkantonal unter den Berufsbildungsämtern Empfehlungen, aber wir haben 
noch ziemlich grüne Wiese bezogen auf die Handhabung und Systematik bei den Erwachsenen. Da liegt 
für mich im Alltag ein Hauptproblem. Ich habe meine Praxis, ich habe meine Kriterien, ich kann das be-
gründen. Aber ich muss nur ein Zimmer weiterschauen, erst recht in einem andern Kanton, und ich sehe 
eine andere Praxis und andere Kriterien, wie das Gesetz interpretiert werden kann. 
Das fordert auch die betroffenen Erwachsenen heraus. Auch wenn die Zusammenarbeit sich gebessert 
hat, fehlt es noch an Klarheit und Systematik. 
 
Aufzeichnung: cg 
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