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Erwachsen in der Lehre
Mit Nachqualifikationen den Fachkräftemangel bekämpfen

Daniel Fleischmann

Jede siebte Person im erwerbsfähigen
Alter hat keine Lehre oder Mittelschule
absolviert, aber die meisten arbeiten
trotzdem. Hier liegt viel Potenzial
brach, so glauben Behörden und Ver-
bände. Was genau heisst es, wenn rund
600 000 Personen zwischen 25 und 64 in
der Schweiz ohne solche Abschlüsse
sind? Und was heisst es, wenn viele zwar
einen Berufsabschluss besitzen, aber in
einem ungelernten Bereich als «er-
werbstätige Hilfsarbeitskraft» arbeiten?
Dario Zanghellini zählt zu ihnen. Der
ausgebildete Koch arbeitet heute auf
dem Bau, wo er hauptsächlich Schalun-
gen erstellt, betoniert und ausschalt –
lauter Dinge, für die er keine Lehre
braucht.

Auf dem Radar der Politik
Es bedeutet zumindest einmal, dass
diese schlecht oder gar nicht qualifizier-
ten Personen seit einigen Monaten auf
der Agenda der Bildungspolitik stehen.
Am «ersten nationalen Spitzentreffen
der Berufsbildung» Ende Mai formu-
lierten Behörden und Verbände das
Ziel, die Möglichkeiten für Berufs-
abschlüsse und -wechsel für Erwach-
sene zu fördern. Dafür gibt es zwei
Gründe. Erstens unterliegen Personen
ohne Ausbildung einem höheren Ri-
siko, arbeitslos zu werden; nach An-
gaben des Staatssekretariates für Bil-
dung, Forschung und Innovation
(SBFI) liegt dieser Faktor bei 2,6 (26-
bis 54-Jährige). Daraus entstehen pri-
vate und volkswirtschaftliche Schäden
in der Höhe von 18 000 Franken pro
Jahr alleine im Bereich Sozialhilfe, so
der Bundesrat im Jahr 2000. Zweitens
leiden viele Branchen unter einem
Mangel an Fachkräften. Eine Studie
von diesem Jahr kam zum Schluss, dass
11 von 39 untersuchten Berufsklassen
einen ausgeprägten Fachkräftemangel
aufweisen. In der Baubranche etwa
schliessen jährlich nur 150 statt 500
Poliere ihre Ausbildung ab, 100 statt
200 Bauführer und 35 statt 150 Bau-
meister, wie Ueli Büchi, Leiter Berufs-
bildungspolitik beim Baumeisterver-
band, klagt. Das Fehlen von qualifizier-
ten Mitarbeitern ist bei gewissen Aus-
schreibungen nachteilig.

Schon heute allerdings können Per-
sonen, die älter als 25 sind, auf verein-
fachtem Weg einen Lehrabschluss er-
werben. 2012 machten 3774 Erwach-

sene davon Gebrauch. Eine Möglich-
keit ist die Validierung von Bildungs-
leistungen, mit der in 20 Berufen erfah-
rene Berufsleute ihre Qualifikationen
nachweisen können. Zahlenmässig
noch bedeutender ist die Zulassung zur
Lehrabschlussprüfung ohne Berufsleh-
re. Dieser Weg steht Personen mit min-
destens fünfjähriger Berufserfahrung
(davon drei im angestrebten Beruf)
offen. Dario Zanghellini nutzt ihn,
denn er will mehr als nur betonieren.
Seit letztem Jahr besucht der 26-Jäh-
rige an zwei Abenden pro Woche und
am Samstagmorgen die Berufsfach-
schule und lernt theoretische Grund-
lagen wie Baustoffkunde, Fachzeich-
nen oder Bauverfahren kennen. Zu-
dem besucht er in den beiden Ausbil-
dungsjahren vier dreiwöchige Praxis-
kurse, in denen er prüfungsrelevante
Tätigkeiten üben kann, die er in seinem
Arbeitsalltag kaum antrifft, das Mau-
ern mit Backsteinen beispielsweise.
Die Ausbildung sei für ihn die Voraus-
setzung für weitere Laufbahnschritte,
sagt Dario Zanghellini, die Ausbildung
zum Vorarbeiter, vielleicht sogar die
Berufsmaturität.

Ein dornenvoller Weg
Der Schritt zum nachträglichen Berufs-
abschluss fällt allerdings vielen Perso-
nen über 25 nicht so leicht wie Dario
Zanghellini. Nicht alle Branchen führen
wie die Bauwirtschaft einen Parifonds,
der die Bildungen teilfinanziert, nicht
alle Berufe bieten Kurse zu geeigneten
Tageszeiten an, und nicht jeder Kandi-
dat spricht genügend gut Deutsch. So
sind 2012 trotz damit verbundener
Lohneinbusse 41 Prozent der Berufs-
bildungsabschlüsse von Personen über
25 über eine ganz normale Berufslehre
zustande gekommen. Die speziellen
Angebote für Erwachsene sind schwer
zu überblicken und nicht überall vor-
handen, kantonal unterschiedlich ge-
regelt und zu wenig bekannt, wie eine
Untersuchung des SBFI zeigt. Das trifft
auch auf den Bau zu. Neben der man-
gelnden Sprachfähigkeiten fehle es oft
an Kenntnissen der Karrieremöglich-
keiten und Informationen darüber, wie
man mit dem Ausfall der Arbeitsleis-
tung während einer Ausbildung und den
weiteren Kosten umgehen kann, so Ueli
Büchi. «Viele Unternehmen wissen
nicht einmal, welches Potenzial ihre
Mitarbeitenden besitzen.» Rund die
Hälfte der 75 000 auf dem Bau tätigen

Handwerker hat keinen Berufsab-
schluss, zumeist sind es Ausländer. Aber
ohne ihn es unmöglich, eine höhere Be-
rufsbildung – eine Polierschule etwa –
zu absolvieren.

Neue Wege wagen
Mit einem vom SBFI mitfinanzierten
Projekt «Berufliche Grundbildung für
Erwachsene» will der Verband diese
Hindernisse aus dem Weg räumen und
ein neues Bildungsangebot für Erwach-
sene schaffen. Die eigentliche Projekt-
arbeit wird 2016 starten und soll pro
Jahr rund 100 Personen zu einem Lehr-
abschluss führen. Derzeit werden die er-
folgskritischen Faktoren geklärt. Dazu
zählen die Information der Firmen-
leitungen und ihrer Mitarbeiter, die Be-
ratung zur Abklärung des effektiven
Bildungsbedarfs, ein modularisiertes
Bildungsangebot mit weniger Präsenz-
unterricht, klare Regelungen der Finan-
zierung, die Begleitung während der
Ausbildungen sowie erwachsenenge-
rechte Formen der Lehrabschlussprü-
fung.

Mit diesem Programm betritt der
Baumeisterverband bildungspolitisches
Neuland. Ganz von vorne beginnen
muss er aber nicht. Zwei überraschende
Erkenntnisse kommen aus dem staat-
lich geförderten Projekt «Demowa» der
Jacobs-Universität Bremen. For-
schungsleiter Christian Stamov Ross-
nagel: «Ältere Personen sprechen sich
oft die Lernfähigkeit ab. Es ist wichtig,
solche Ängste und Widerstände nicht
mit Positivbotschaften unter den Tep-
pich zu kehren, sondern direkt anzu-
sprechen. Beratung – und die unabding-
bare anschliessende Begleitung – muss
die Gründe, die gegen eine Weiterbil-
dung sprechen, thematisieren. Motiva-
tion ist kein Hurra-Gefühl, sondern das
Ergebnis eines Abwägungsprozesses.»
Zweite Erkenntnis: Ältere Personen
sind nicht weniger lernfähig als junge
Leute. Damit sie lernen können,
braucht es keine «altersgerechte» Di-
daktik, sondern einfach guten statt
schlechten Unterricht. Dario Zanghe-
llini erlebt ihn. Er habe durchgehend
«Superlehrer», sagt er.

Unter kantonaler Obhut
Es ist für viele Erwachsene finanziell
und organisatorisch zu kompliziert,
nachträglich einen Lehrabschluss zu er-
werben, oft fehlen auch geeignete An-
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gebote. Dies zeigt ein Bericht des
Staatssekretariates für Bildung, For-
schung und Innovation. Die Politik
nimmt nun dessen Empfehlungen auf.
Auf Bundesebene soll in den nächsten
Jahren der Leitfaden für das sprachlich
zu anspruchsvolle Validierungsverfah-
ren überprüft sowie ein neuer Leitfaden
für modulare Bildungsangebote erstellt
werden. Ebenso soll die Diplomaner-
kennung vereinfacht und sollen soge-
nannte «Niveaubestätigungen» besser
etabliert werden. Im Übrigen ist die Be-
reitstellung von alternativen Qualifika-
tionsverfahren und deren Finanzierung
Sache der Kantone. Ob sie beispiels-
weise bereit sein werden, Information
und Beratung sowie Schul- und Verfah-
renskosten für einen ersten Berufs-
abschluss zu übernehmen, wie der
SBFI-Bericht vorschlägt, ist heute noch
offen.


