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Berufsbildung für Erwachsene – Sicht von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 
Bei diesem Text handelt es sich um die Zusammenfassung einer Veranstaltung vom 16. März 2017 im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Berufsbildung für Erwachsene» an der PH Zürich. Download der PDF-
Fassungen der Präsentationen: https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Weiterbildung-
Berufsfachschulen/Berufsbildung-fuer-Erwachsene/ > Frühere Veranstaltungen > 16. März 2017 

 

 
1. Cäcilia Märki, SVEB: 

Betriebe als Chancengeber in der Nachholbildung 

 

„Welche betrieblichen und überbetrieblichen Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass sich Betriebe für 
den Berufsabschluss für Erwachsene engagieren?“ wollte der SVEB in der Studie „Betriebe als Chancen-
geber in der Nachholbildung“ klären. Die Untersuchung wird vom Bundesamt für Sozialversicherungen im 
Rahmen des Armutsprogramms mitfinanziert und ist noch nicht ganz abgeschlossen: Gegenwärtig werden 
Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, basierend auf den Ergebnissen, die im Vortrag vorgestellt wurden. 

Der Untersuchung liegen zwei theoretische Konstrukte zugrunde, die Transaktionskostenanalyse, die be-
triebswirtschaftliche Gründe als zentrale Faktoren für die Förderung von Mitarbeitern betrachtet, und das 
soziologische Konzept der sozialen Einbindung, die die soziale Verantwortung im Betrieb thematisiert. 

 

Ausgangslage 

Das Fehlen eines Abschlusses auf der Se-
kundarstufe II ist ein Armutsrisiko. Von der 
ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz 
sind über eine halbe Million Erwachsene 
zwischen 25 und 64 Jahren in dieser Situa-
tion. Der nachträgliche Erwerb eines sol-
chen Abschlusses ist zudem ein Anliegen 
von Behörden und Unternehmen im Rah-
men der Minderung des Fachkräftemangels.  

 
  

Ohne Sek II Abschluss

- 10,5 % der Männer 

- 13.3 % der Frauen

Oder 550‘000 Erwachsene im Alter zwischen 25 und 64 Jahren

Ohne Sek II Abschluss

- um 1/3 tieferes Einkommen

- Doppelt so hohes Risiko Arbeitslosengeld zu beziehen

- Dreimal so hohes Risiko für IV-Rente oder Sozialhilfe

Berufsabschluss für Erwachsene – Armutsprävention, Fachkräftemangel

www.alice.ch
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Ausbildungslosigkeit – Ausmass und Auswirkungen
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Datengrundlage 

Die Studie untersuchte vor allem Betriebe 
aus Branchen, in denen viele Personen 
ohne Berufsabschluss tätig sind wie Bau-
gewerbe oder Reinigung. Die untersuchten 
Betriebe wurden teilweise von OdA gemel-
det. Teilweise wurde auf Betriebe zurück-
gegriffen, mit denen der SVEB bereits in 
Kontakt war. Schlussendlich wurden zehn 
Betriebe aus allen drei Landesgegenden 
identifiziert. In diesen Betrieben wurden je 
zwei Betriebsvertreter und zwei Mitarbei-
ter/innen interviewt. Um die Validität dieser 
qualitativen und nicht repräsentativen Be-
fragung abzusichern, sprach die Projektlei-
terin zudem mit Vertretungen der OdA und führte eine Online-Umfrage durch, an der weitere 15 Betriebs-
vertreter/innen und 41 Mitarbeitende teilnahmen. Obige Tabelle zeigt die Charakteristiken der Betriebe, in 
denen Interviews durchgeführt wurden. Es fällt auf, dass niemand den angestrebten Abschluss über eine 
Grundbildung (Berufslehre) erwarb. Meist ging der Weg über eine direkte Zulassung zum QV, fälschli-
cherweise oft als Weg über Art.32 BBV bezeichnet. Eine Mitarbeiterin durchlief ein Validierungsverfahren 
und jemand erwarb ein Branchenzertifikat und nicht ein EFZ.  

Befunde aus den Betrieben 

Wer wird ausgewählt? 

Es waren engagierte, motivierte Personen mit guten Sprachkenntnissen und langjähriger Tätigkeit im je-
weiligen Betrieb, die eine Nachholbildung durchlaufen konnten. Personen, die sich um den Betrieb ver-
dient gemacht haben, die mitdenken und denen man zuschreibt, dass sie die kognitiven Voraussetzungen 
mitbringen. Ein Betriebsvertreter sagt dazu: "Gerade jeden fördert man vielleicht nicht, aber ich habe zwei, 
die das absolut verdienen, die sich voll einsetzen, die auch loyal gegenüber dem Betrieb sind und die ich 
gern behalten würde." Leute, die sich nicht hervortun im Betrieb und nicht durch besondere Motivation 
auszeichnen, kommen nicht zum Zug.  

Ein anderer hebt weitere Bedingungen heraus: "Er muss sicher wirklich bereit sein, das zu machen und 
muss motiviert sein und er muss sicher auch das Potenzial mitbringen. (...) und wir schauen sicher auch 
an, ober er das Umfeld hat oder vor allem sie auch. Denn es gibt viele Leute, die Familie haben (..) Denn 
es sind viele Leute, die vielleicht schon 20 Jahre nicht mehr gelernt haben." Die Mitarbeitenden wissen, 
dass eine Nachholbildung anspruchsvoll ist. Die Projektleiterin sprach mit Personen, die mit dem Einstieg 
zuwarteten, bis ihre Kinder selbständig waren und sie somit wieder Ressourcen zur Verfügung hatten.  

In Betrieben mit einer gut ausgebauten und bekannten Struktur zur Nachholbildung wie im Gesundheits-
wesen sind es mehrheitlich Interessierte selbst, die die Initiative ergreifen. In andern Branchen ist der Be-
darf des Betriebs entscheidend, es werden also geeignete Mitarbeitende angefragt, wenn Bedarf besteht: 
"Ausbildung und dann nicht adäquat einsetzen können – das bringt nichts." In vielen Fällen fehlt auch die 
Information, die nötig ist, damit jemand Eigeninitiative entwickeln kann. Die Mund-zu-Mund Propaganda 
hat grosse Bedeutung. Es wurden übrigens auch Neid und Missgunst beobachtet. 

Nutzen für die Betriebe 

Die Betriebsvertreter sind sich bewusst, dass sie mit der Nachholbildung Fachwissen und aktuelle Trends 
ins Haus holen. Sie macht die Leute flexibler einsetzbar und erleichtert die Qualitätssicherung. Ausgebil-
dete können mehr Verantwortung übernehmen. Personalentwicklung – und dazu gehört die Nachholbil-
dung – fördert zudem die Betriebsbindung der Mitarbeitenden. Das Ansehen des Unternehmens und deren 
Inhaber steigt. 

www.alice.ch
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Branchen und Wege zum Abschluss

Region Branche Weg	zum	Abschluss
D-CH 2 Unternehmen	des	

Bauhauptgewerbes
Direkter	Zulassung	zum	QV

D-CH 2	Gastronomiebetriebe Direkter	Zulassung	zum	QV
D-CH,	I-CH 2	Spitäler Direkte	Zulassung zum	QV,	

Branchenkurs	mit	Prüfung
D-CH,	I-CH 2 Betriebe	der	

Lebensmittelbranche
Direkte	Zulassung zum	QV

F-CH 1	Detailhandelsbetrieb Validierung	von	
Bildungsleistungen

F-CH 1	Unternehmen	der	
Uhrenindustrie

Branchenkurs mit	Prüfung
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Fachkräftemangel sei kaum ein Thema, es gehe den Betrieben eher um Mitarbeiterförderung. Was hinge-
gen immer mal erwähnt wurde, ist der Vorteil der Ausbildung von Erwachsenen gegenüber jugendlichen 
Lernenden: Sie wissen was sie wollen, sie haben Arbeitserfahrung, sind verlässlich und man weiss, mit 
wem man es tun hat. Eine Stimme dazu: Wir haben zu wenig Nachwuchs rein aus der Lehrlingsausbil-
dung. Da gibt es zu viel Leute, die wieder abspringen und mit der Nachholbildung kann ich reife, qualifi-
zierte Leute in unseren Bildungsweg hineinbringen, die ich dann einsetzen kann. 

Unterstützung der erwachsene Lernenden im Betrieb 

Lernende können von einer Ansprechperson im Betrieb profitieren, von jemandem der weiss, wie es funk-
tioniert, der sie administrativ und inhaltlich unterstützt. In manchen Betrieben existiert eine Begleitung 
durch die Vorgesetzten. Einige Betriebe bieten Lernmöglichkeiten an, indem Verfahren oder Materialien 
eingesetzt werden, die im normalen Arbeitsalltag nicht vorkommen. Zitat: "Für den Mitarbeiter braucht es 
sicher eine gute Infrastruktur, es braucht gut ausgebildete Leute neben ihm, die ihn motivieren und auch 
anstecken, ihn motivieren, mehr zu leisten, Besseres zu leisten." 

Betriebe kommen organisatorisch und zeitlich den Lernenden entgegen, in dem sie auf Abwesenheiten 
durch Schulbesuch Rücksicht nehmen. In andern Betrieben gibt es diesbezüglich Schwierigkeiten.   

In manchen Betrieben bestehen ein 
Konzept und klare Verbindlichkei-
ten, in andern nicht. 

Die zehn befragten Betriebe sind 
alle auch in der Ausbildung von 
Jugendlichen aktiv. Oft ist es die für 
Lehrlinge geschaffene personelle 
und räumliche Infrastruktur, von der 
die erwachsenen Lernenden profi-
tieren. 

Der Ausfall der Mitarbeitenden in-
folge des Berufsfachschulbesuchs 
fällt bei den Kosten besonders ins 
Gewicht. Weitere Kostenfaktoren 
sind die individuelle Begleitung und 
das Bereitstellen von Lerngelegenheiten.  

Nutzen für Mitarbeitende 

Sie fühlen sich wesentlich selbstbewusster und geniessen mehr berufliche Autorität. Zufriedenheit etwas 
geschafft zu haben und Stolz spielen mit.  

Der Berufsabschluss gibt Sicherheit: "Für mich ist es auch eine Sicherheit, dass ich in Zukunft, wenn ich 
zum Beispiel einen neuen Arbeitgeber suche, dass ich nicht wieder bei null anfangen muss. Weiter steigt 
potenziell die Mobilität. Der Lohn hingegen steigt meistens um höchstens 100 oder 200 CHF pro Monat. 
Immerhin – wenn es einen GAV gibt, dann ist ihnen der Mindestlohn der jeweiligen Lohnklasse sicher, 
auch bei einem Wechsel des Arbeitgebers. 

Herausforderungen für Mitarbeitende 

Wenig überraschend: Zeitaufwand und die grosse Belastung bei einem 100%-Pensum stehen im Vorder-
grund. Eine Reduktion des Pensums ist oft finanziell nicht zu bewältigen, umso mehr, als sie als Personen 
ohne Abschluss in der Regel relativ bescheidene Löhne beziehen. 

Eine weitere Belastung ist die Angst vor dem Versagen: Einer der interviewten Betriebe möchte, dass ein 
Mitarbeiter einen Abschluss erwirbt, der seit 26 Jahren eine Bereichsleiterfunktion ausübt ohne über einen 
solchen zu verfügen. Er hat aber grosse Bedenken: "Wie sieht es mit meiner Autorität aus, sollte ich beim 

Kosten der Nachholbildung
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Abbildung	1:	Die	wichtigsten	Kostenfaktoren	der	Nachholbildung	im	eigenen	Betrieb	(N=13)
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46%

46%

8%

54%

38%

85%

15%

Finanzielle Unterstützung

Ausfall des/r Mitarbeiter/in durch 
Besuch der Berufsfachschule

Individuelle Begleitung am 
Arbeitsplatz

Am Wichtigsten Wichtig Weniger wichtig
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QV versagen?" Sein Vorgesetzter hat Verständnis: “Wenn er an dieser Prüfung durchfällt, sehen das in-
tern alle. Der Statusverlust innerhalb der Firma wäre dramatisch.“ 

Eine weitere Hürde sind mangelnde Sprachkompetenzen (schriftlich und mündlich), vor allem bezüglich 
der Berufsfachschule. Zwar können einzelne Grundausbildungen auch in Italienisch erworben werden. 
Dies ist aber eine Sackgasse, denn wenn jemand auch in dieser Phase nicht die Lokalsprache erwirbt, ist 
ihm der Zugang zu weiterführenden Schulen verschlossen. 

Es fehlen Angebote für Erwachsene. Beim Unterricht in Klassen für Jugendliche fehlt – so die Aussage 
Betroffener – oft die Praxisrelevanz. Mangelnde Praxisrelevanz ist oft ein Grund, weshalb manche 
Deutschkurse schlecht angenommen werden. 

Gelingensbedingungen 

Wichtigste Bedingung sind Informationen und eine Ansprechperson. 

Eine Struktur ist erforderlich, die die Begleitung während der Ausbildung sicherstellt. Für den Mitarbeiter 
braucht es eine gute Infrastruktur, es braucht gut ausgebildete Leute neben ihm, die ihn motivieren, mehr 
zu leisten, Besseres zu leisten. 

Die Nachholbildung muss als Teil der Weiterbildung und der Personalentwicklung begriffen werden.  

Bei der Sicherstellung der Grundkompetenzen mangelt es oft noch, wobei oft ein bescheidenes Niveau 
reicht, wenn die Kurse arbeitsplatzorientiert sind. 

 

Überbetriebliche Rahmenbedingungen 

Unternehmen werden eher zu „Chancengebern“, wenn OdA oder Kantone Informationen zur Verfügung 
stellen. Weiter ist die Zusammenarbeit wichtig, damit die Betriebe auf die nötigen Angebote zurückgreifen 
können: 

• Erwachsenengerechte Bildungsangebote 
• Begleitung und Beratung der Mitarbeitenden 
• Angebote zur Förderung der Grundkompetenzen 
• Überregionale Zusammenarbeit 
• Finanzierung des Berufsabschlusses für Erwachsene 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

Zur Referentin: 
Cäcilia Märki ist heute Leiterin Grundkompe-
tenzen und war zuvor Projektleiterin «GO» 
beim SVEB 
Anschrift:  
Schweizerischer Verband für Weiterbildung, 
Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zürich 
caecilia.maerki@alice.ch, 044 319 71 58 



ZweiteChance 

Berufsbildung für Erwachsene Sicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 5 
 

Pädagogische Hochschule Zürich
phzh.ch

 

2. Véronique Polito, Mitglied der Geschäftsleitung der Unia  
Massnahmen und Sicht der Gewerkschaften am Beispiel der Unia 

 
 
Was macht Unia im Bereich der Berufsbildung für Erwachsene? 

Entwicklung von Bildungsangeboten: 

Die Unia entwickelt branchenspezifisch qualifizierende Angebote wie Progredir (siehe unten). Seit Jahr-
zehnten gibt es im Tessin Ausbildungen für Maurer und seit einigen Jahren auch für Verkaufsberufe. 

Die Unia bietet branchenorientierte Sprachkurse an, zum Beispiel für Bau, Gastgewerbe und Reinigung. 

In der Romandie organisiert die Unia Standortbestimmungskurse. Dies ist ein beliebtes Angebot, das er-
laubt abzuschätzen, wie sich jemand weiter entwickeln kann. 

Movendo 

Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften Movendo richtet sind an die Mitglieder der Gewerkschaften und 
bietet z.B. Kurse über Arbeitsrecht an. 

Finanzielle Unterstützung 

Weiter ist die finanzielle Unterstützung für die Mitglieder der Unia zu erwähnen, die sich weiterbilden.  

Förderung der Aus- und Weiterbildung über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 

Die Förderung der Aus- und Weiterbildung über Gesamtarbeitsverträge (GAV) umfasst folgende Punkte: 

• Spezifische Lohnkategorien nach Absolvierung eines Kurses (als Etappen zum Berufsabschluss) stel-
len bessere Mindestlöhne sicher 

• Bildungsurlaub (bezahlte Tage für die Aus- und Weiterbildung) 
• Bildungsfonds, bzw. (Lohn-)Entschädigung für den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber (GAV Gastge-

werbe, Bau, Maler/Gipser, Personalverleih, usw). Dies ist ein sehr potentes Mittel zur Förderung der 
Ausbildung. 

• Schaffung von paritätischen Bildungsstiftungen und aktive Unterstützung der Berufsbildungsangebote 

Der GAV, bzw. die darin bezeugte Sozialpartnerschaft, ist von grosser Bedeutung für die Förderung der 
Aus- und Weiterbildung, inkl. für den Berufsabschluss für Erwachsene. 

 

Ein konkretes Beispiel: die Reinigungsbranche (Romandie) 

Arbeit auf der Ebene GAV:  

Durch die Schaffung entsprechender Lohnkategorien haben die Sozialpartner Anreize für Bildungsaktivitä-
ten eingebaut: Auch kürzere Ausbildungen (intermediäre Schritte zum EFZ) lohnen sich dank der Lohnka-
tegorie E2. Für die Reinigungsbranche existiert je ein GAV für die Deutschschweiz und für die West-
schweiz. In beiden sind sozialpartnerschaftliche Aktivitäten vorgesehen.  

Arbeit auf der Ebene Sozialpartnerschaft 

In der Westschweiz wurde eine paritätische Bildungsstiftung gegründet, «la Maison de la propreté». Auch 
in der Deutschschweiz gibt es ein Bildungsprogramm. 

Bildungsangebote der Unia (in Zusammenarbeit mit der ECAP Stiftung) 

Ein Beispiel für die Bildungsangebote ist das Pilotprojekt «Progredir», siehe unten. 

Seit Jahren puscht die Unia massiv branchenspezifische Sprachkurse, z.B für die Reinigungsbranche. Sie 
stossen auf grosses Interesse. Zurzeit werden in Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen etwa 150 Kur-
se pro Jahr angeboten. Danke der branchenspezifischen Ausrichtung sehen die Teilnehmenden den Erfolg 
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sofort, weshalb diese Kurse sehr gesucht sind. Dies ist ein Beispiel für das kontinuierliche Bemühen der 
Unia, im Bildungsbereich Angebote zu machen. 

 

«Progredir» 

Gelegentlich lanciert die Unia auch neue Bildungsangebote – nicht immer, denn dies ist nicht die Hauptak-
tivität der Gewerkschaft. Ein erfolgreiches Angebot ist das 2009 geschaffene Angebot «Progredir», das 
sich an Immigrantinnen ohne Abschluss aus Portugal (und mittlerweile auch aus weiteren Länden) richtet.  
Im Kanton Waadt gibt es ein grosses Potential für ein solches Angebot. Es führt sie via Direkten Zugang 
zum QV zu einem Abschluss in den Bereichen Reinigung und Gastgewerbe (früher auch Verkauf). 

Es ist das erste Angebot der Unia, das auf einen Berufsabschluss ausgerichtet ist, was recht kompliziert 
ist. Die Realisierung war möglich in Zusammenarbeit mit der ECAP, die den Mut dazu hatte, und wurde 
gefördert vom lokalen Gewerkschaftssekretär, selbst Portugiese. Entgegen der landläufigen Meinung 
stiess die Werbung mit Flyern und Orientierungen auf grosses Interesse. Es meldeten sich bereits bei der 
ersten Durchführung über 100 Frauen. Ihre Fähigkeiten waren sehr unterschiedlich, was zur Folge hatte, 
dass ein grosser Teil wegfiel. Der modular aufgebaute Unterricht begann mit 30 Teilnehmerinnen. Das 
erste Modul diente der Sprachförderung. Nach und nach wurden alle erforderlichen Module aufgebaut. Der 
Unterricht umfasste angesichts der grossen Belastung der Frauen durch Erwerb und Familie nur zwei 
Abende pro Woche, was die Dauer der Ausbildung erhöhte. Die Teilnahme an den Modulen war freiwillig, 
die Durchführung jeweils an Randstunden. Die meisten Frauen haben dies ohne Unterstützung der Arbeit-
geber gemacht, was anspruchsvoll ist und auch zum Verlust einiger Teilnehmerinnen führte. Andere haben 
nur einen Teil der Module besucht.  

Diese Ausbildung wird weiter durchgeführt. Zurzeit läuft der dritte Kurs. Sie steht Frauen aus ver-
schiedensten Ländern und auch SchweizerInnen offen. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln des Kantons, 
der Unia-Stiftung, der paritätischen Stiftung und mit bescheidenen Beträgen der Teilnehmerinnen. Die 
Werbung läuft über Betriebe, Vereine, OdAs und die Gewerkschaftsmitglieder. Bisher besteht «Progredir» 
ausschliesslich im Kanton Waadt. Aus der Deutschschweiz interessiert sich zurzeit (März 2017) der Kan-
ton Bern. Trotz des grossen Aufwands zum Aufbau der Module und der komplizierten Finanzierung, könn-
te dieser Direkte Zugang zum QV für Erwachsene auf weitere Regionen und Berufe ausgedehnt werden.  

[Darstellung von Progredir: vgl. auch http://www.zweitechance.ch/?p=208   Wt] 

 

Was denkt die Unia zum Berufsabschluss für Erwachsene? 

Die Unia steht für Chancengleichheit. Der Zugang zur beruflichen Grund- und Weiterbildung für alle gehört 
zur Realisierung der Chancengleichheit. Die Unia fordert auch ein Recht auf den Zugang zur lebenslangen 
Weiterbildung: ein Recht für jede und jeden! Bei der Beratung des Weitbildungsgesetzes hat sich die Unia 
für die Realisierung eines Bildungsurlaubs eingesetzt, erhielt aber leider wenig Unterstützung. 

Der Zugang Erwachsener zum Berufsbildungs-, bzw. Weiterbildungssystem, insbesondere auch für Frau-
en und Migranten, muss als Basis für die Integration für alle möglich sein. In diesem Zusammenhang ist 
die Gewerkschaft der Meinung, die bürokratischen Hindernisse bei der Anerkennung und Gleichwertigkeit 
ausländischer Diplome sollten abgebaut werden. Auch der Zugang zur Validierung von Bildungsleistungen 
und Erfahrung müsste schlanker werden. 

Wichtig ist auch die Förderung der Grundkompetenzen, insb. der Sprachbeherrschung, denn die Grund-
kompetenzen sind die Basis für die berufliche Ausbildung. 

 
„Chancengeber“ aus Sicht der Unia 

Die Untersuchung des SVEB zeigt, dass die Betriebe eine entscheidende Rolle für den Zugang zum 
Berufsabschluss für Erwachsene spielen. Besonders wichtig ist, dass Frauen und Migranten nicht diskri-
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miniert werden, wenn es um einen effektiven Zugang zur Weiterbildung und zum Berufsabschluss geht. 
Nicht nur langjährige Mitarbeitende mit einer gewissen Position sollten die Möglichkeit zur Nachholbildung 
erhalten. Objektiven Kriterien bei der Auswahl fehlen. Dies zeigt sich vor allem bei Frauen, die sich öfters 
als Männer ohne Unterstützung durch die Unternehmen weiterbilden müssen. Es fehlt ein Recht auf (Wei-
ter-)Bildung in unserem Land und es fehlt eine dezidierte staatliche Unterstützung. 
 

Handlungsempfehlungen der Unia  

....für die Betriebe 

Diskriminierung ist zu vermeiden, in dem klare und transparente Auswahlkriterien definiert werden. Ler-
nende sind organisatorisch und zeitlich zu unterstützen. Dazu ist ihr Pflichtenheft anzupassen und es ist 
Bildungszeit ohne Lohneinbusse zu gewähren. Gerade für Leute ohne Abschluss ist es angesichts ihrer 
bescheidenen Entlohnung unmöglich, auf einen Teil des Gehalts zu verzichten. 

Zur Mitarbeiterförderung gehört auch die Förderung der Grundkompetenzen. Vor Ort ist eine betriebliche 
Unterstützung (Bezugsperson/Mentor) zu realisieren, auch als Zeichen der Wertschätzung. 
 

überbetriebliche Rahmenbedingungen 

Es müssen erwachsenengerechte Angebote realisiert werden, denn Erwachsene lernen anders als Ju-
gendliche. Notwendig sind eigene Klassen, Unterricht an Randstunden/Samstagen, zur Verfügung stellen 
von Infrastrukturen. Die Bildungsverordnungen sind nicht für Erwachsene, sondern für Jugendliche ge-
dacht. Für Erwachsene sind die Lehrgänge und das Qualifikationsverfahren zu modularisieren, Teilaner-
kennung von Bildungsleistungen ist zu ermöglichen. 

Lohnausfallentschädigung durch GAV-Fonds macht Nachholbildung ohne Einbussen beim Lohn möglich. 
Die Einhaltung der Mindestlöhne oder ortsüblichen Löhne ist zu respektieren, keine Lehrlingslöhne! 

Der Berufsfachschulunterricht für Erwachsene (auch beim 2. Abschluss) muss kostenlos sein, auch in 
speziellen Klassen für Erwachsene. Weitere finanzielle Anreize (Stipendien für Erwachsenen, Anreize bei 
Lohnsystemen, GAV-Fonds,... ) ermöglichen mehr Erwachsenen einen Abschluss zu erwerben. . 

 

Weitere Handlungsempfehlungen der Unia 

Zugang zur einer beruflichen Grundbildung sollte ein Grundrecht sein (gesetzliche Verankerung, staatliche 
Förderung, …), denn ohne Grundbildung wird ein selbst finanziertes Leben immer schwieriger bzw. unrea-
listisch. 

Recht auf Bildungsurlaub / Bildungszeitkonto, Recht auf 
Standortbestimmung im Erwerbsleben und bei Arbeitslo-
sigkeit. 

Nicht vergessen: Die Gewerkschaften, bzw. Sozialpartner 
spielen eine entscheidende Rolle in den Branchen mit 
GAV, denn dort haben sie einen stärkeren Hebel zur Ver-
besserung: nachhaltige Lösungen, Zugang zu Zielgrup-
pen, Sensibilisierung der Akteure der Branche sind anzu-
streben. 
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