
 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

 

Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Postulat Berset Solange / Besson Gumy Muriel 2021-GC-169  
Durch Flexibilisierung des EFZ den Anteil der Berufsbildung 
erhöhen  

I. Zusammenfassung des Postulats 

Mit dem am 3. November 2021 eingereichten und begründeten Postulat verlangen die Verfasserin-

nen des Postulats, dass eine Studie durchgeführt wird, mit der die Möglichkeiten geprüft werden, 

die verschiedenen Berufsbildungsgänge flexibel anzubieten und dies auch in die Tat umzusetzen. 

Sie begründen dies damit, dass viele Personen, die ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

erlangen möchten, nicht zugelassen werden oder aus verschiedenen Gründen (Elternschaft, famili-

äre Situation, Pflege von Familienangehörigen usw.) sich nicht trauen, eine berufliche Grundbil-

dung anzutreten. 

Deshalb verlangen die Verfasserinnen des Postulats, dass flexible Möglichkeiten für die Erlangung 

eines EFZ festgelegt werden. Mögliche Lösungen, um den Zugang zur Berufsbildung zu fördern 

und zu öffnen, wären namentlich die Entwicklung eines modularen Ansatzes und die Möglichkeit, 

ein EFZ im Teilzeitmodell zu absolvieren. Ausserdem muss die Validierung von Bildungsleistun-

gen weiterentwickelt und auf alle Berufe ausgedehnt werden.  

II. Antwort des Staatsrats 

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) ist die gesetzliche Grundlage für jede 

berufliche Grundbildung, die mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder einem 

eidgenössischen Berufsattest (EBA) abschliesst, sowie für den Berufsmaturitätsunterricht und die 

Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, die duale Berufsbil-

dung in der Schweiz und die für sie typische Einbettung in die Praxis und den Arbeitsmarkt zu 

stärken. Als offenes Rahmengesetz berücksichtigt es den ständigen Wandel der Arbeits- und 

Berufswelt und erlaubt so auch neue Entwicklungen. Die Gesetzgebung ist also offen für differen-

zierte Berufsbildungsangebote und fördert die Durchlässigkeit innerhalb des Berufsbildungssystems 

sowie zwischen der Berufsbildung und dem gesamten Bildungssystem.  

Die Berufsbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt 

(OdA). Die drei Partner arbeiten zusammen, um die Berufsbildung auf einem hohen Niveau zu 

halten und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft auszurichten. Sie sorgen für ein ausreichendes Ange-

bot an Lehrstellen und Bildungsgängen. Die Aufgaben der drei Partner sind klar definiert. Der Bund 

hat die Führung inne und ist für die strategische Entwicklung der Berufsbildung zuständig.  Die 

Kantone übernehmen die Umsetzung – auch in finanzieller Hinsicht – sowie die Überwachung. Die 

OdA definieren die Bildungsinhalte und sorgen für das Lehrstellenangebot.  



Staatsrat SR 

Seite 2 von 3 

 

Zwischen den Lernenden, die eine Berufsbildung antreten, und den Anbietern der Bildung in beruf-

licher Praxis, das heisst den Bildungsbetrieben, wird ein Lehrvertrag abgeschlossen. Der Lehrver-

trag richtet sich nach den entsprechenden Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 344 bis 

346a). Der Lehrvertrag wird zu Beginn der Lehre abgeschlossen und gilt für die gesamte Dauer der 

Ausbildung, die zwei Jahre (für ein eidgenössisches Berufsattest, EBA), oder auch drei oder vier 

Jahre (für ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, EFZ) dauern kann. Die Dauer der Ausbildung 

wird in der Bildungsverordnung festgelegt, die es für jeden Beruf gibt.  

Erwachsene, die keine berufliche Grundbildung absolviert haben und über keinen Bildungsab-

schluss verfügen, gibt es zwei Möglichkeiten, um ein EFZ oder ein EBA zu erlagen: Das Qualifi-

kationsverfahren als Kandidatin oder Kandidat nach Artikel 32 der Berufsbildungsverordnung 

(BBV; SR 412.101) und die Validierung von Bildungsleistungen.  

Ein EFZ oder EBA kann gestützt auf Artikel 32 BBV durch Teilnahme an den Berufsprüfun-

gen erlangt werden. Die Voraussetzung dafür ist eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung. 

Die Prüfungsvorbereitung erfolgt entweder individuell oder durch den Besuch des Berufsfach-

schulunterrichts wie die anderen Lernenden. Seit dem Schulbeginn 2021/22 bietet das Amt für 

Berufsbildung (BBA) über zwei seiner Berufsbildungszentren Vorbereitungskurse und Unter -

richt in Allgemeinbildung an. Diese Kurse finden an zwei Abenden pro Woche und am Sams-

tag statt, um es den berufstätigen Erwachsenen zu ermöglichen, den Unterricht  ausserhalb der 

Arbeitszeit zu besuchen. Dieses Angebot wird weiter wachsen und zwar im Gleichschritt mit 

den Projekten, die gestützt auf die Vision «Berufsbildung 2030» umgesetzt werden.  

Die Validierung von Bildungsleistungen ist ein Verfahren, das es ermöglicht, einen Berufsabschluss 

über die Analyse des beruflichen und persönlichen Werdegangs einer Person und die Beurteilung 

ihrer Kompetenzen zu erlangen. Die Beurteilung stützt sich auf ein Qualifikationsprofil, das sich am 

Bildungsplan des betreffenden Berufs orientiert und die spezifischen Bedingungen für den Berufs-

abschluss enthält. Dieses Verfahren existiert zurzeit nur für einzelne Berufe.  

In beiden Fällen ist das Verfahren nicht von einem Arbeitsvertrag abhängig. Für die Umsetzung 

der beiden Qualifikationsverfahren sind die nationalen OdA zuständig. Die Kantone treten als Part-

ner auf und bieten die Verfahren für die Qualifikationsprofile an, die von den OdA auf nationaler 

Ebene validiert wurden.  

Um mit dem ständigen Wandel mitzuhalten und das Berufsbildungssystem konstant weiterzuentwi-

ckeln, damit es auch in Zukunft die Anforderungen des Arbeitsmarkts erfüllt, haben die Berufsbil-

dungspartner im Jahr 2018 eine Vision für 2030 unter der Bezeichnung «Berufsbildung 2030» 

aufgestellt. Eines der wichtigsten Ziele dieser Vision 2030 ist es, ein Flexibilisierungsmodell für die 

Berufsbildung zu erarbeiten, das neben den standardisierten Unterrichtsbereichen sogenannte 

«spezifische Handlungskompetenzen» vorsieht.  Diese werden von den OdA definiert und können 

flexibel und rasch auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst werden. Das Modell soll einen 

effizienten Mitteleinsatz in den Berufsfachschulen ermöglichen, indem Lernende in verwandten 

Berufen mit gleichen Handlungskompetenzen gemeinsam unterrichtet werden.  

26 Projekte wurden bereits lanciert, wobei sich die Federführung der einzelnen Projekte nach den 

im BBG festgehaltenen Zuständigkeiten richtet. Mehrere Projekte betreffen die Erwachsenenbil-

dung, darunter:  
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> VIAMIA (bereits umgesetzt): Kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren 

(Bilanzierung der Kompetenzen, Beurteilung des Potenzials und Beratung). Die Massnahme 

erlaubt es, die Arbeitsmarkttrends im Beruf und/oder den persönlichen Bildungsbedarf zu bestim-

men.  

> Entlastung der Erwachsenen von den direkten Bildungskosten, die ohne Lehrvertrag einen 

Berufsabschluss erlangen möchten. Der Anhang zur interkantonalen Vereinbarung über die 

Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) wurde mit einer 

entsprechenden Bestimmung ergänzt.  

> Entwicklung konkreter Instrumente und Prozesse für die Anrechnung von Bildungsleistun-

gen für den Berufsabschluss, wie etwa kantonale Onlinetools zur Steuerung des Anrechnungs-

prozesses, neue Anrechnungslisten in verschiedenen Pilotberufen oder die Anwendung der Emp-

fehlung zur Anrechnung der Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung für Erwachsene. 

Diese werden zurzeit im Hinblick auf eine landesweite Umsetzung überprüft.  

> Finanzierung der indirekten Bildungskosten durch die Ausdehnung der Stipendien- und Darle-

henssysteme auf Erwachsene.   

> Schaffung von überkantonalen Klassen für ein erwachsenengerechtes Angebot der beruflichen 

Grundbildung.  

Aufgrund dieser Darlegungen und da die Berufsbildung der Bundesgesetzgebung untersteht und auf 

einer Partnerschaft beruht, aber auch da das Thema des vorliegenden Postulats bereits im Rahmen 

der im Jahr 2018 lancierten Vision «Berufsbildung 2030» behandelt wird, vertritt der Staatsrat die 

Meinung, dass die Forderungen der Verfasserinnen des Postulats bereits erfüllt sind und ein Bericht 

zum Thema nicht erforderlich ist. Er empfiehlt deshalb, das Postulat abzulehnen.   

12. April 2022  
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