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Berufliche Nachqualifikation: 

Die Eingangsportale «Berufsabschluss für Erwachsene» 
Am Beispiel «Bildungsraum Nordwestschweiz» 
 
 
 
Die Voraussetzungen sind bekannt: In der Schweiz gibt es derzeit mehr als 600 000 Personen ohne 
Sekundarstufe-II-Abschluss, mindestens 50 000 davon wären grundsätzlich fähig, einen solchen Ab-
schluss zu erwerben. 2012 befanden sich indessen nur rund 17 000 Personen ab 25 in einem Verfahren 
zum Erwerb eines Berufsabschlusses für Erwachsene (davon nur rund 4% über ein Validierungsverfahren, 
34% über eine «Nachholbildung» nach Art. 32 BBV, der Rest über eine reguläre, resp. verkürzte Grund-
ausbildung). Faktisch liegen die Zahlen der Erwachsenen, die über eine verkürzte Grundbildung, ein Vali-
dierungsverfahren oder z. B. eine «Nachholbildung» tatsächlich einen Sek-II-Abschluss erwerben, immer 
noch sehr tief. 
 
Nach dem Berufsbildungsgesetz von 2002, in Kraft seit 2004, sollen alle Kantone beratende Stellen für 
Personen einrichten, die einen Berufsabschluss für Erwachsene – namentlich über ein Validierungsverfah-
ren – erwerben wollen (vgl. Art. 55 Abs. 1 litt. i).  
Hintergrund ist das erklärte Ziel des Bundes, dass in absehbarer Zukunft 95% der Bevölkerung über einen 
Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen sollen. 
Die Kantone haben in der Folgezeit sogenannte «Eingangsportale» geschaffen, die allerdings häufig auf 
irgendeiner amtlichen Website «versteckt» sind, in Bern z.B. auf der Website der Erziehungsdirektion: 
www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss_fuererwachsene.html. 
In Zürich auf der Website des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA): 
www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/berufslehre_abschlusspruefung/qualifikationsverfahren_
fuer_erwachsene.html. 
Alle Ansprechpersonen der Eingangsportale finden sich auf der folgenden Liste: 
www.bildungsleistung.ch/file/3/Kontakt_Eingangsportale_Deutschschweiz.pdf 
 
 
Das Eingangsportal des Bildungsraums Nordwestschweiz 
Das Nordwestschweizer Eingangsportal ist anders gestaltet und sichtbarer als vergleichbare Portale in der 
Schweiz: Die Kantone BS, BL, SO und AG beschlossen, alle Fragen zum Thema «Berufsabschlüsse für 
Erwachsene» gemeinsam anzugehen, unter dem Mantel des «Bildungsraums Nordwestschweiz». Das 
Projekt wurde von den Regierungsräten abgesegnet. Jeder der vier Kantone führte zwar ein eigenes Ein-
gangsportal ein, aber alle vier Portale arbeiten zusammen und treten mit einer gemeinsamen Homepage 
auf. 
 
 
  

*  Berufsinformationszentrum BiZ Bottmingen. Pat Schnyder ist seit Beginn (2009) am Eingangsportal des «Bildungsraums Nord-
westschweiz» beteiligt. 
Diese Zusammenfassung beruht auf einem Referat im Rahmen der Reihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich am 
13. Januar 2015. 
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Das Konzept 
Als Grundkonzept wurde «Validierung plus» gewählt. Man wollte sich also nicht nur um die «Validierung 
von Bildungsleistungen» kümmern, sondern um alle Wege, über die Erwachsene zu einem Berufsab-
schluss kommen können. 
 
Zum Konzept gehören zunächst definierte Gefässe: 
— Wesentlich sind die Koordinationssitzungen der vier Eingangsportale (KOEP). 
— Der Kanton BL ist ferner im Deutschschweizer Koordinationsgremium zur Validierung (VdA D-CH: 

www.sbbk.ch/dyn/19975.php) vertreten und hält sich so über die neuesten Entwicklungen immer auf 
dem Laufenden. 

— Es gibt schliesslich institutionalisierte Beratungspartnerschaften mit den Berufsfachschulen, wo alle 
Angebote, auch die für Erwachsene, zusammenlaufen, aber auch mit den Prüfungsleitungen, der 
Lehraufsicht und den RAVs. 

 
 
Weitere Elemente des Modells 
— Gemeinsames «Wording»: Alle Wege zu einem Abschluss für Erwachsene laufen unter dem Obertitel: 

«Berufsabschluss für Erwachsene». Das Qualifikationsverfahren nach Art. 32 BBV läuft unter der Be-
zeichnung «Nachholbildung», obwohl sich über die Bezeichnung streiten liesse. 

— Es gibt eine gemeinsame Homepage: www.eingangsportal.ch 
mit direkten Links zu den Angeboten der Kantone, zu den zuständigen Stellen und Kontakten usw. 

— Es gibt ein gemeinsames «Monitoring» (s. unten). 
— Es gibt eine gemeinsame Kostenregelung, die jetzt allerdings mit den Sparbemühungen in SO und AG 

ins Wanken gerät. 
— Die Zusammenarbeit mit den Beratungspartnern ist institutionalisiert. Einmal im Jahr gibt es im Kanton 

BL z.B. eine Sitzung mit den Partnern, in der die aktuellen Themen besprochen werden. 
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«Monitoring» – Zahlen 
Die Zahlen stammen von drei Stellen: Erfasst werden zunächst die Kontakte über die Eingangsportale 
selbst: Mails/Telefonate und Beratungen in den vier Kantonen BS, BL, AG und SO. 
Es gibt ferner die Zahlen der kantonalen Berufsbildungsämter; schliesslich diejenigen des Bundesamts für 
Statistik (BFS). 
 
Für 2013 sieht diese Statistik aus wie folgt: 
 

Kontakte über das 
Eingangsportal  

Tel./Mail: 597  Beratungen: 303  Total: 900  

Zahlen der Berufsbildungs-
ämter: Zulassung zum QV 

Art. 31: 41  Art. 32: 691  Total 732  

Prüfungskanditat/innen 

 

nach Art. 31 BBV: 6 

nach Art. 32 BBV: 796 

Davon nicht be-

standen:* 133 

(16,5%) 

 
 

Alter der Prüfungskandi-
dat/innen 

< 30 46% 

30–40 26% 

40–50 21% 

> 50 7% 

 

 
*«Nicht bestanden» bezieht sich auf die «Nachholbildung» nach Art. 32 BBV. Bei der Validierung gibt es naturgemäss keine Zahlen 

(diejenigen, die aufgeben, verschwinden einfach auf den Statistiken). 
 
Bemerkenswert: Die Hälfte der Erfassten sind Personen bis 30. Die Angebote sollten darauf Rücksicht 
nehmen, dass die Betroffenen vor allem aus dieser Alterskategorie stammen. Unter den Älteren sind vor 
allem FaGe vertreten, namentlich Frauen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen. 
 
 
Kosten 
In der Nordwestschweiz zahlen alle Kandidat/innen derzeit noch eine einmalige Eintrittsgebühr (gewisser-
massen, um die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten auf die Probe zu stellen) von 300 Franken (eine Erhöhung 
ist in SO in Diskussion; andere Vorschläge gehen dahin, dass Personen, die bereits über einen Sek-II-
Abschluss verfügen, alles selber bezahlen sollen, das wären dann 10 000 Franken, eine hohe Barriere). 
 
Die Kandidat/innen bezahlen ferner die Kosten des Qualifikationsverfahrens und übernehmen die üK-
Kosten und die Kosten des Unterrichtsmaterials. 
Die Kosten der Schule übernimmt hingegen der Kanton, auch bei der ergänzenden Bildung (Validierungs-
verfahren). 
Eine «Nachholbildung» oder eine Validierung kostet die Kandidat/innen so rund 2000 bis 4500 Franken, je 
nach Beruf. Sie übernehmen damit die Kosten, die bei einer regulären Grundbildung der Arbeitgeber be-
zahlt. In Einzelfällen bezahlt auch der Arbeitgeber einen Beitrag. 
 
 
  

Berufliche Nachqualifikation Pat Schnyder, EP «Nordwestschweiz» 3 
 



 

Die Beratungs-Grundhaltung 
Es sind die Fachleute, die zusammenarbeiten, die Klienten werden nicht von Pontius zu Pilatus bzw. von 
Dienststelle zu Dienststelle geschickt. 
Wer eine Nachholbildung machen will, meldet sich in der Regel über irgendeinen Kanal, bei der Berufs-
fachschule, bei der Berufsbildung, beim Eingangsportal oder bei der Berufsberatung. Im Kanton Baselland 
werden die Interessent/innen also auch bei der Stelle, bei der sie sich melden, beraten und nicht zunächst 
an andere Stellen weitervermittelt. Die Fachleute arbeiten zusammen, kommunizieren und informieren sich 
gegenseitig. So gibt es z.B. eine Vereinbarung zwischen Eingangsportal und Berufsbildung: Wenn Interes-
sentInnen sich bei der «Berufsbildung» melden, nehmen deren Mitarbeitende bei Bedarf mit dem Eingang-
sportal Kontakt auf und informieren sich. Bei komplexeren Fällen (das gilt vor allem für Validierungsverfah-
ren) werden die Interessierten dann allerdings ans Eingangsportal verwiesen, wo entsprechendes Know-
how vorhanden ist. 
Ziel der Beratung ist immer eine realistische Einschätzung der mitgebrachten Erfahrung, anhand des Bil-
dungsplans. 
Oft sind auch mangelnde Deutschkenntnisse Thema – dann gilt es, Möglichkeiten abzuklären, wie sich der 
Kandidat oder die Kandidatin nach einem entsprechenden Test hier fehlende Kompetenzen aneignen 
kann. Angebote gibt es. 
 
 
Grösste Herausforderungen bei diesem Modell 
— Schnittstellen zu anderen Stellen wie Berufsberatung, Berufsbildung, RAV u.a. 
— Mangelnde Rechtsgleichheit zwischen den Kantonen. Einzelne Kantone erteilen z.B. Erwerbslosen 

eine Bewilligung für eine Validierung oder eine Nachholbildung, andere Kantone sind hier restriktiver. 
— Das Image einer Validierung ist derzeit noch nicht allzu hoch. 
 
 
Themen der Zukunft 
— Vermehrte Zusammenarbeit in der deutschen Schweiz, es gibt zwar ein entsprechendes Gremium (die 

bereits erwähnte VdA D-CH: www.sbbk.ch/dyn/19975.php), aber derzeit noch hauptsächlich be-
schränkt auf den Erfahrungsaustausch und die Validierung. 

— Vermehrte bildungspolitische Präsenz der Thematik «Berufsabschlüsse für Erwachsene» 
— Nachholbildung für Erwerbslose, Zusammenarbeit mit den RAV 
— Stipendien für die «Nachholbildung» 
— Niederschwellige Validierungen, Beispiel: Assistenten Gesundheit und Soziales (AGS). 

http://savoirsocial.ch/grundbildung-assistentin-assistent-gesundheit-und-soziales  
— Modulare, erwachsenengerechte Angebote 
 
 
cg, 12.3.2015 
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