Zweite Chance Projekt:
Ausbildungsplan
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1. Bezugsrahmen
Das 2. Chance Projekt der EU soll jungen Menschen Berufsbildungsmöglichkeiten eröffnen, die das Berufs bildungsprogramm nicht abschlossen. Die Übertragung des deutschen Modells auf den Schweizer Kontext
wurde auf dem Gebiet des Verkaufs durchgeführt. Für diesen Sektor gibt es vielfältige Trainingsoptionen.
Das ermöglicht es diesem Projekt, sich kohärent mit anerkannten Zertifizierungen zu integrieren.
Nachdem kurz die Hauptzüge des Schweizer Berufsbildungssystems dargestellt werden, erklären wir, wie
das Verkaufstraining ermöglicht wird und welche speziellen Optionen verfügbar sind für spezifische Gruppen
der Einwohner des Kantons Tessin. Danach werden die geplanten Aktivitäten diskutiert, die innerhalb des
Rahmens des 2. Chance Projekts durchgeführt werden.

1.1 Das Schweizer Berufsbildungssystem
In der Schweiz ist die Berufsbildung durch das Berufsbildungsgesetz geregelt. Die Schweizer Berufsbildung ist
positioniert auf der oberen Sekundarstufe innerhalb des Schweizer Bildungssystems, direkt nach der
Schulpflicht. Es gibt zwei Haupttypen des Berufsbildungsprogramms:
• Zweigleisige Berufsbildungsprogramme
Dieser Typ des Berufsbildungsprogramms kombiniert Unterricht in Teilzeit an einer Berufsschule mit einer
bezahlten Lehrstelle in Teilzeit in einem Betrieb und in manchen Fällen auch mit zusätzlichen Kursen in
Trainingszentren. Die Auszubildenden unterzeichnen einen Lehrvertrag mit einem Betrieb, der von den
Behörden des Kantons autorisiert wurde auszubilden.
• Vollzeit Berufsbildungsprogramme
Bei diesem Typ finden der theoretische und der praktische Unterricht beide in der Berufsschule statt, die eine
passende Ausstattung für diesen Zweck bereithält. Es ist wichtig, zu erwähnen, dass dieser Typ nicht für alle
Berufsfelder existiert.
Es gibt auch zwei verschiedene Stufen der Qualifikation:
1. Zweijährige Berufsbildungsprogramme für das Eidgenössische Berufsattest
Zweijährige Berufsbildungsprogramme sind gedacht für junge Menschen, die noch nicht bereit sind für
umfassendere drei- oder vierjährige Berufsbildungsprogramme, entweder weil sie nicht gut genug
während der schulpflichtigen Zeit waren oder weil sie einen problematischen sozialen Hintergrund
haben. Da diese zweijährigen Programme für weniger anspruchsvolle Berufe geeignet sind, bieten sie
diesen jungen Menschen die Möglichkeit, eine berufliche Qualifikation zu erwerben, die von der
Organisation,

die

das

Programm

finanziell

unterstützt,

anerkannt

wird.

Zweijährige

Berufsbildungsprogramme werden vom Berufsbildungsgesetz reguliert und bieten eine bestimmte Flexibilität
darin, wie der Trainingsinhalt zugeschnitten wird auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen Auszubildenden.
Auszubildende, die schneller vorankommen, können die Dauer des Programms um ein Jahr verkürzen.
Diejenigen, die langsamer vorankommen, können auch ein Jahr verlängern.
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Es gibt auch individuelle Unterstützung für Auszubildende mit besonderen Schwierigkeiten. Diejenigen,
die ihr Training mit dem Eidgenössischen Berufsattest beenden, können sich direkt für das zweite Jahr in
einem passenden drei- oder vierjährigen Berufsbildungsprogramm einschreiben.
2. Drei- oder vierjährige Berufsbildungsprogramme (die Dauer ist abhängig von der Berufswahl) für das
Eidgenössische Fähigkeitszeugnis
Diese Programme bieten den Auszubildenden ein umfassendes Training im gewählten Beruf. Die Dauer
hängt ab von der Berufswahl.
Nach Beendigung des Trainings haben Besitzer des Eigenössische Fähigkeitszeugnis die Möglichkeit,
ein „professional education and training“ (PET) anzuschließen, welches auf der dritten Stufe des
Schweizer Bildungssystems angesiedelt ist. Der Schweizer Berufsbildungssektor unterteilt sich in
Vorbereitung (Selbststudium und/oder Teilnahme an Vorbereitungskursen) für staatliche Examen für das
Eidgenössische Fähigkeitszeugnis oder das fortgeschrittene Eidgenössische Fähigkeitszeugnis und für
die Teilnahme an einem Studiengang an einer Fachhochschule.
Diese Programme beinhalten auch die Möglichkeit, sich auf das Examen der Berufsmaturität (Federal
Vocational Baccalaureate) vorzubereiten. Diese Option ist vorhanden für Auszubildende, die besonders
gute Leistungen erbringen. Sie dürfen diese Vorbereitungskurse neben ihrer normalen drei- bis
vierjährigen Ausbildung besuchen. Oder sie warten bis nach ihrem Abschluss damit, einen einjährigen
Vorbereitungskurs zu besuchen. Besitzer der Berufsmaturität dürfen sich an einer Schweizer Universität
der angewandten Wissenschaften einschreiben ohne einen Eingangstest zu machen. Sie dürfen sich
auch für einen einjährigen Vorbereitungskurs für den U niversity Aptitude Test (UAT) einschreiben, der
ihnen

ermöglicht,

an

einer

Schweizer

Kanton

Universität

oder

an

den

zwei

staatlichen

Technologieinstituten (ETH in Zürich und EPF in Lausanne) zu studieren.
Die 1. Grafik fasst das bisher Beschriebene zusammen:
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Struktur des Ausbildungssystems nach der Schulpflicht in der Schweiz
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Eine besondere Aufmerksamkeit wird auf den Übergang von der Schulpflicht zur Berufsbildung gelegt. Die
vielfältigen Maßnahmen um diesen Übergang zu erleichtern beinhalten die folgenden:
• Übergangsoptionen
Dieses sind Vorausbildungen für junge Menschen, die keine passende Ausbildung nach ihrem
Schulabschluss fanden und nun ein Jahr warten müssen, um sich wieder zu bewerben. Im Tessin wird
unterschieden zwischen:
• Vorpraktika zur Orientierung
Diese Vorpraktika wurden entwickelt für junge Menschen, die sich noch nicht für einen Beruf entschieden
haben. Oft haben sie keinen guten Schulabschluss. Diese Vorpraktika enthalten Kurse und Einzelgespräche mit einem Vertrauenslehrer, Workshops und Kurse zur Verbesserung der schulischen Fertigkeiten.
• Vorpraktika zur Integration
Diese Vorpraktika sind gedacht für Menschen, die älter als 15 waren, als sie aus dem
Schweiz zogen. Sie dauern ein Jahr und beinhalten die Erlernung

der

lokalen

Ausland

in

die

Amtssprache,

die

Verbesserung der schulischen Fertigkeiten, und sich vertraut zu machen wie die Schweiz funktioniert,
damit sie sich besser integrieren und die passende Berufswahl treffen.
• Fallmanagement
Das Fallmanagement wurde entwickelt um den Übergang von der Schulpflicht zur Sekundarstufe 2 zu
erleichtern und für einen erfolgreichen Abschluss des Trainings für das Eidgenössische Berufsattest zu
sorgen. Das Fallmanagement ist gedacht für junge Menschen direkt nach dem Schulabschluss, die
Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen haben oder sich nicht für ein Berufsbildungsprogramm
einschreiben, weil sie familiäre Probleme haben und nicht von den Eltern unterstützt werden. Diese
Jugendlichen erhalten einen qualifizierten Fallmanager, der sich während des gesamten Trainings um sie
kümmert. Falls es nötig ist, kann dieser sich auch um den Kontakt zu sozialen Netzwerken kümmern.
Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Jugendliche auch an einem “Motivationssemester”
teilnehmen, welches als eine aktive Maßnahme der Arbeitslosenversicherung gesehen wird. Dieses ist
gedacht

für

Jugendliche

unter

18

Jahren,

die

ihre

Ausbildungsstelle

verloren

oder

aus

dem

Berufsbildungsprogramm ausgestiegen sind.

1.2 Verkaufstraining in der Schweiz
Das Schweizer Sekundarstufe 2 Berufsbildungsprogramm im Vertrieb entspricht dem allgemeinen Modell, das
in der ersten Grafik dargestellt wird, bei dem Auszubildende eine von zwei verschiedenen Qualifikationsstufen
erwerben:
Dreijähriges Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis im Einzelhandel: Einzelhandelsauszubildende können eine
von zwei Optionen wählen: Kundenvertrieb oder Handel. Diese zwei Gebiete geben Anlass für verschiedene
Vertriebsaktivitäten. Im ersten Fall ist das Ziel der direkte Umgang mit den Kunden im Verkauf, im zweiten
Produkte so darzustellen, dass sie die Kunden zum Kauf anregen.
Zweijähriges Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Einzelhandelsassistent: In diesem Fall ist nur die erste
Option verfügbar. Besitzer des Eidgenössischen Berufsattests dürfen ihr Training fortsetzen indem sie direkt in
das zweite Jahr des dreijährigen Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Programms einsteigen.
Ausgehend von der derzeitigen ökonomischen Situation und Werbetrends bietet der Handelsbereich momentan die besten beruflichen Aussichten.
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Zusätzlich gibt es für Leute mit Berufserfahrung die Möglichkeit, berufliche Qualifikationen durch eine
Gesamtprüfung,

eine

Verbindung

von

Teilprüfungen

oder

durch

andere

vom

SBFI

anerkannte

Qualifikationsverfahren nachzuweisen. Mindestens fünf Jahre Arbeitserfahrung sind dafür erforderlich. Um das
Eidgenössische Fähigkeitszeugnis zu erwerben, müssen mindestens drei der fünf Jahre im Verkaufsbereich
gewesen sein. Um das Eidgenössische Berufsattest zu erwerben, müssen mindestens zwei der fünf Jahre
im Verkaufsbereich gewesen sein. Den rechtlichen Rahmen dafür bildet Art. 33 des Bundesgesetzes über die
Berufsbildung (BBG)

1.3 Verkaufstraining im Kanton Tessin
Wenn wir uns die Realität im Tessin ansehen, bemerken wir, dass das Verkaufstraining, das über die Jahre
entwickelt wurde für Personen, die eine (zusätzliche) Qualifikation benötigen, in einer Art entwickelt wurde, die
unnötige Überladung vermeidet.
Zusätzlich zu den zwei- und dreijährigen Berufsbildungspogrammen, die für jeden zugänglich sind, der eine
passende Ausbildungsstelle findet, haben Personen, die eine (zusätzliche) Qualifikation im Vertrieb erwerben
wollen, folgende Möglichkeiten:
• Kurse für erfahrene Personen, die eine formelle Qualifikation erwerben wollen, indem sie sich einem
Qualifizierungsverfahren unterziehen, das in den Geltungsbereich des Art. 33 BBG fällt.
Diese Kurse werden von den Gewerkschaften angeboten und werden wie folgt organisiert:
- Kursangebot der Società impiegati di commercio (SIC Ticino)
Dieser Kurs ist unterteilt in verschiedene Module, die es den Studenten erlauben, ein Zertifikat zu erwerben für jedes besuchte Modul. Zur Beendigung des Kurses, haben die Studenten ein Abschlussexamen
um das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis im Einzelhandel zu erhalten. Dies ist das selbe Examen wie
das, das die Studenten der Handelsschule Bellinzona ablegen. Diese Kurse sind bestimmt für Personen,
die mindestens fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet haben.
- Kursangebot d e r Ente per la formazione continua e l ’educazione permanente (ECAP Stiftung)
Die ECAP Stiftung bereitet die Studenten vor auf das Abschlussexamen für das Eidgenössische
Berufsattest als Einzelhandelsassistent. Die Module dieses Kurses decken den gleichen Trainingsinhalt
des Unterrichts des Berufsbildungsprogramms ab und führen zur gleichen Qualifikation. Wenn die
Studenten diese Module besuchen, haben sie die Möglichkeit, dieselben Ziele zu erreichen wie im
Berufsbildungsprogramm. Das Abschlussexamen findet zur selben Zeit statt wie das der Handelsschule
von Chiasso. Der praktische Teil der Prüfung orientiert sich nah an dem für das Eidgenössische
Fähigkeitszeugnis. Dies ermöglicht den Studenten Noten zu erhalten, die für das Eidgenössische
Fühigkeitszeugnis zählen.

• Berufbildungsprogramme an der Handelsschule von Locarno für Erwachsene, die sich weiterbilden wollen
auf einem anderen Gebiet
Diese Berufbildungsprogramme wurden entwickelt von Milena Zerbola und Claudio Biaggi in Kooperation
mit der Rentenversicherung und sind speziell gedacht für Erwachsene, die sich weiterbilden wollen nach
einer Zeit der Invalidität oder für arbeitslose Personen, die eine Umschulung anstreben. Sie unterzeichnen
einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb, die Dauer der Ausbildung ist kürzer als bei normalen
Ausbildungen. Anstatt drei Jahre, dauern sie nur 2 Jahre.
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Die kürzere Dauer dieser Berufbildungsprogramme ist möglich, weil der praktische Teil gekürzt wird. Der
Unterricht behält den gleichen Umfang. Der praktische Teil wurde gekürzt, weil diese Erwachsenen schon
Fertigkeiten erlernt haben, die für das Berufsfeld anwendbar sind. Im Allgemeinen haben diese
Erwachsenen schon Qualifikationen und Arbeitserfahrung auf einem bestimmten Gebiet erlangt. Für sie ist
das Ziel spezifische Fertigkeiten im Vertrieb zu lernen. Dieses Berufsbildungsprogramm ermöglicht es
ihnen, das Examen für das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis im Einzelhandel nach zwei Jahren anstatt
nach drei abzulegen.
Milena Zerbola startete auch das Ausbildungsgeschäftprojekt MOSALE (Moda-Sapori-Letteratura) in
Riazzino. Dies ist ein richtiges Geschäft, das Kleidung, Lebensmittel, Kosmetik und Bücher an die allgemeine
Öffentlichkeit verkauft. Im Moment ist das Projekt gedacht um zu sehen, ob Menschen, die momentan
arbeitsunfähig sind, im Vertriebsbereich geschult werden können. In Kombination mit dem Zweite Chance
Projekt könnte das Schulgeschäftprojekt ausgeweitet werden auf andere Zielgruppen.

2. Zielgruppe
Ausgehend von der Tatsache, dass es im Tessin verschiedene Optionen gibt für diejenigen, die eine erste
Qualifikation auf einem Gebiet oder eine zweite auf einem anderen Gebiet erwerben wollen, wird nach der
idealen Zielgruppe für das Zweite Chance Projekt gesucht (siehe Grafik Nr. 2).
Grafik 2: Profile und Optionen verfügbar im Tessin

Motivation, soft-skills, gute schulische
Leistung, keine Arbeitserfahrung

Normales Einschreiben in
Berufsbildungsprogramm

Motivation, soft-skills, gute schulische
Leistung , Arbeitserfahrung im Vertrieb

Training das in den Bereich des
Art. 33 fällt

Motivation, soft-skills, gute schulische
Leistung , keine Arbeitserfahrung im
Vertrieb aber in einem anderen Gebiet

Weiterführende Vermittlung in
Berufbildungsprogramme für
Erwachsene

Geringe schulische Leistung, nicht sehr
motiviert oder unterentwickelte softskills

Zweite Chance Projekt

Diese Analyse zeigt, dass die Zielgruppe für das Zweite Chance Projekt der EU junge Menschen bis zum 26.
Lebensjahr sind, die ihre Berufsausbildung nicht beendeten und/oder momentan arbeitslos sind. Ausgehend
von der Situation im Tessin, scheint es realistisch, junge Menschen in Betracht zu ziehen, die Schwierigkeiten
beim Übergang von der Sekundarstufe 1 zu einem Berufsbildungsprogramm der Sekundarstufe 2 haben.
Ausgenommen sind junge Menschen mit höherwertigen Fertigkeiten (z.B. Abiturienten, die ihr Studium
unterbrechen und erfolgreich sind in der Berufsausbildung). Diese Zielgruppe kann in unterteilt werden in die
folgenden:
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• Junge Menschen, die es nicht geschafft haben, eine passende Ausbildung zu finden, obwohl sie ein
Jahr einen Kurs besucht haben, der sie für das Einschreiben in ein Berufsbildungsprogramm und ein
anschließendes „Motivationssemester“ vorbereitete. Sie sind eine potenzielle Zielgruppe, die meistens
(aber nicht immer) eine geringe schulische Leistung und unterentwickelte soft-skills mitbringt.
• Junge Menschen, die sich in ein zweigleisiges oder schulisches Berufbildungsprogramm einschrieben
aber es abbrachen. Ihre Gründe für den Abbruch ihrer Berufsausbildung können alles beinhalten von
einem Mangel an Motivation für den gewählten Beruf, Unzufriedenheit mit der gewählten Schule, Mangel
an Eignung und andere Probleme assoziiert mit der oben beschriebenen Zielgruppe.
Da die Zielgruppe heterogen ist, sollten vor dem Einstieg in ein Trainingsprojekt die Kompetenzen beurteilt
werden, die diese jungen Menschen bereits mitbringen. Dies erleichtert zu bestimmen, welchen Weg der
richtige ist für jede individuelle Situation und welche ergänzenden oder unterstützenden Module ratsam sind.

3. Trainingsziele
3.1 Trainingsziele
• benachteiligten Jugendlichen helfen beim Einstieg in das Berufsleben
• jungen Menschen ermöglichen, sich zu erholen und selbstsicher zu werden
• jungen Menschen ermöglichen, professionelle Kompetenz im Vertrieb zu erwerben
• Zugang erleichtern zum Training, das zum Eidgenössischen Berufsattest oder Eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis führt

3.2 Didaktische Ziele
Nach Beendigung des Trainings, werden diese jungen Menschen fähig sein:
• sich adäquat bei potenziellen Arbeitgebern vorzustellen
• Handelswaren zu erhalten, auszupacken und zu ersetzen in einer zum Produkt passenden Art
• Produkte so anzuordnen, dass der Verkauf gefördert wird
• Kunden beraten zu können und einfache Verkaufswerbung zu starten zusätzlich zu bestehenden
Verkaufsaufgaben
• die Kasse zu bedienen, Geld anzunehmen und Wechselgeld herauszugeben
• ein Trainingsprogramm auszuwählen und zu verfolgen das zu ihrer Eignung passt
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4. Überblick über das Trainingsprogramm
4.1 Elemente des Innovationstransfers
Das Trainingsprogramm wurde entwickelt anhand der spezifischen Züge des deutschen Modells der
abschlussorientierten modularen Weiterbildung:
– Einfügen eines Einstiegs-Assessments
– modulare Struktur des Trainingsprogramms: Zertifizierung jedes Moduls und die Möglichkeit früheres
konventionelles Training anzuerkennen
– praktisches Training bei einem Arbeitgeber während der gesamten Trainingsdauer

10

Tabelle 1: Modulare Trainingsstruktur

Kompetenzgebiet

Praktische Arbeit

Wirtschaft

Gesellschaft

Lokale
Amtssprache

Hauptziele
Die Bereitschaft Kunden zu helfen und sich mit den zu
verkaufenden
Produkten
vertraut
zu
machen,
ist
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beschäftigung im
Einzelhandel und persönliche Zufriedenheit mit der Arbeit.
Einzelhandelsassistenten können Kunden beraten und
bedienen. Sie kennen die Produktpalette und die Produkte in
ihrem Umfeld. Sie wissen, wie sie Waren präsentieren und
verstehen den Warenfluss. Sie verstehen die Hauptsysteme,
wie die Firma Waren verwaltet.
Einzelhandelsassistenten sind vertraut mit den Produkten, der
Produktpalette und der Branche, das ermöglicht ihnen die
Waren professionell zu verwalten und Fragen von Kunden zu
beantworten.
Ökonomisches Basiswissen hilft ihnen, die Besonderheiten
des Einzelhandels zu erkennen. Sie haben also ein
Grundverständnis wie der Einzelhandel innerhalb der
Wirtschaft positioniert ist mit seinen Hauptaktivitäten.
Einzelhandelsassistenten verstehen die grundsätzlichen
Beziehungen zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.
Sie verhalten sich verantwortlich innerhalb der Gemeinschaft
und der Umwelt und verstehen die Wichtigkeit der
Hauptgesetze des täglichen Lebens.
Die Fähigkeit in der lokalen Amtssprache zu kommunizieren ist
essenzielle Voraussetzung um in diesem Feld zu arbeiten und
auch für die persönliche Entwicklung. Das Trainingsziel ist, zu
wissen, wie man sich verbal korrekt und angemessen in der
lokalen Sprache ausdrückt.
Einzelhandelsassistenten entwickeln die Fähigkeit, die Fragen
der Kunden zu verstehen und adäquat zu beantworten. Sie
können einfache Texte lesen, verstehen und verfassen.

Module

M1

M2

M3

M4

M5

Kenntnis des

Kunden-

Waren

Zahlungs-

Firmen-

Arbeitgebers

beratung und

verwalten

mittel

spezifische

Bedienung

und

Kenntnisse

präsentieren

M6

M7

Betriebs-

Rechnungs-

wirtschafts-

wesen

lehre

M8

M9

M10

Computer-

Regeln +

kenntnisse

Verträge

Staatsbürgerkunde

M 11
lokale
Amtssprache
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4.2 Personalisierter Trainingsplan
Der personalisierte Trainigsplan (siehe Grafik 3) beginnt mit einem Einstiegs-Assessment, das entworfen
wurde, um die soft-skills und Basiskompetenzen des Jugendlichen beurteilen zu können und mit den
Anforderungen im Vertrieb zu vergleichen. Dies dient als Basis für die Ausarbeitung eines personalisierten
Trainingsplans.
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Grafik 3: Trainingsstruktur für Erwachsene ohne Arbeitserfahrung
A: Einstieg in das Arbeitsleben

M1: Kenntnis des Arbeitgebers

B: Ergänzendes Training für das Eidgenössische Berufsattest

M2: Kundenberatung und
Bedienung

EinstiegsAssessment

M3: Waren verwalten und
präsentieren
M4: Zahlungsmittel

Weiterbildungszertifikat

Basistraining im Schulgeschäft

M5: Einzelhandelspraxis und
branchenspezifische Kenntnisse

M7: kaufmännisches Rechnen

M6: Betriebswirtschaftslehre

M9: Regeln und Verträge

M8: Computerkenntnisse

M10: Staatsbürgerkunde

Auffrischen von
Grundfertigkeiten

M11: Lokale Amtssprache

Individuelles Coaching

Praxis in der Berufsschule oder in
einer Firma
2 Wochen

6 Monate

Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb dem das “Chance Giver Label” verliehen wurde

12 Monate

12 Monate
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Einstiegs-Assessment + Zertifizierung von
professionellen Kompetenzen und
Ausarbeitung eines personalisierten
Trainingsplans

Grafik 4: Trainingsstruktur für Erwachsene mit mind. 5 Jahren Arbeitserfahrung (davon 2 Jahre im Vertrieb)
Praktische Arbeit

Wirtschaft

Gesellschaft

Lokale Amtssprache

M1: Kenntnis des Arbeitgebers

M6: Betriebswirtschaft

M8: Computerkenntnisse

M11: Lokale Amtssprache

M2: Kundenberatung und
Bedienung

M7: kaufmännisches Rechnen

M9: Regeln und Verträge

M3: Waren verwalten und
präsentieren

M10: Staatsbürgerkunde

M4: Zahlungsmittel

M5: branchenspezifische
Kenntnisse
Individuelles Coaching

14

4.2.1 Einstiegs-Assessment innerhalb des Trainingsmodells im Ausbildungsgeschäft
Das vorgesehene Einstiegs-Assessment hat mehrere wichtige Funktionen. Zuerst ist es wichtig, zu
erwähnen, dass dies keine Bewertung im engeren Wortsinn ist, und auch keine Auswahl getroffen wird (die
Nützlichkeit oder Nachhaltigkeit des Trainings wird am Anfang bestimmt).
Es ist eher eine Voruntersuchung des Potenzials und ist dazu gedacht, den Teilnehmern zu helfen, sich ih rer bewusster zu werden. Das Einstiegs-Assessment ist für die Zielgruppe gedacht, die während der Schul pflicht keine guten Leistungen erbrachte, die nicht motiviert ist und seit einiger Zeit nichts mehr gelernt hat.
Der erste Schritt dieses Prozesses ist, den jungen Menschen beizubringen, wie man Verpflichtungen ein geht, sich an Vereinbarungen und Zeitpläne hält, im Klassenzimmer zu bleiben, einen großen Teil des Ta ges strukturierten Aktivitäten nachzugehen, Raum mit anderen zu teilen und Interesse zu zeigen, neue per sönliche Beziehungen einzugehen. All dies ist wichtig für die Wiederaufnahme jeglicher Art von Aktivität und
darf nicht für selbstverständlich gehalten werden.
Die Methodik wurde in zwei europäischen Projekten entwickelt (Youth2Work project 2012-1-CH1-LEO0500391) und im Tessin und anderen Partnerländern getestet. Im Ergebnis konnte die Methodik weiteren
Partnern vorgeschlagen werden.
Die “Career Circles” Methode basiert auf Gruppencoaching, Mentoring und auf Gruppenunterstützung, die
darauf zielt, die jungen Menschen zu bestärken und einen Sinn für Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Diese
Methode nutzt einen aktiven und experimentellen Ansatz, der sich von traditionellen Klassenraum basierten
Methoden unterscheidet. Sie ist für junge Menschen gedacht, die negative Erfahrungen in der Schule ge macht haben könnten.
Dank der Kombination von strukturierten Aktivitäten, nützlichen und angenehmen Ergebnissen während der
Experimentierphase, schafften es die Teilnehmer innerhalb einer relativ kurzen Zeit, ihr Selbstbewusstsein
bemerkenswert zu verbessern hinsichtlich von Aspekten, die wichtig sind für die zwischenmenschliche und
professionelle Interaktion. Sie konnten nun auch ihre eigenen Ziele klarer benennen und eine kurz- bis mit telfristige Strategie entwickeln, mit ihrer Situation optimistischer umzugehen.
Wenn der Prozess abgeschlossen ist, haben die Teilnehmer sorgfältig nachgedacht über ihre persönlichen
und sozialen Ressourcen, sie sind sich ihrer Grenzen bewusster und wissen, was zu tun ist während des
Trainings, um sie zu überwinden. Abhängig von ihrem persönlichen Trainingsplan, werden die Aktivitäten
ausgewählt, um bereits vorhandene professionelle Fähigkeiten und/oder Grundfertigkeiten weiter zu entwi ckeln (Lesen, Schreiben, Rechnen, Italienisch L2).
Die Teilnehmer teilten ihre Schwierigkeiten und Wünsche mit der Arbeitsgruppe innerhalb eines geschützten
und beruhigenden Kontextes. Die Bildung der Klassengruppe für die Teilnehmer des sechsmonatigen Trai nings des Zweite Chance Projekts ist ein weiterer wichtiger Punkt, der am Anfang des Prozesses steht. Dieser Aspekt wird durch das vorgeschlagene Verfahren erleichtert.
Die Ergebnisse des Einstiegs-Assessments bilden eine solide Grundlage für die Arbeit der kommenden Monate,
für individuelle Coachings, die den Teilnehmern helfen und auch für das anschließende Training und die
berufliche Entwicklung nach Beendigung des Trainings.
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Einstiegs-Assessments werden innerhalb von zwei Wochen durchgeführt und basieren auf folgenden Punkten:
Tabelle 2: Beschreibung des Einstiegs-Assessments

Einstiegs-Assessment

Dauer

Selbstbewusstsein, Unterscheidung zwischen persönlicher und
professioneller Ebene
Identifikation der eigenen Eigenschaften, Werte und persönlichen Ressourcen, die
den Wiedereinstieg ins Training und Arbeitsleben ermöglichen. Sammlung von
Wünschen, Stärken, Schwächen, mittel- und langfristigen Zielen.
Identifikation der professionellen, nichtprofessionellen, persönlichen und
sozialen Kompetenzen
Am Ende der Bewertung werden die Teilnehmer detaillierte Beschreibungen ihrer
eigenen Ressourcen erhalten, die während der individuellen Coaching Sitzung
verstärkt werden.
Analyse von individuellen Faktoren, die jemanden motivieren und dazu
bringen, ein professionelles Projekt zu unternehmen (Bestärkung und
Selbstbestimmtheit)

18 Einheiten à 45 Minuten
3 Tage innerhalb von 2
Wochen (6 halbe Tage
möglich)

Individuelle Gedanken und Gruppendiskussionen, die darauf zielen, das
Selbstbild und die Motivation zu stärken. Formierung einer unterstützenden
Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe.
Ausarbeitung einer persönlichen Strategie, die es einem ermöglicht, das
Training wieder aufzunehmen und ins Arbeitsleben zurückzukehren
(Identifikation von möglichen beruflichen Zielen, Netzwerken...)
Ausarbeitung einer vorläufigen Liste von Elementen und einer groben Skizze der
Strategie, die angewendet wird, um Arbeit zu finden. Diese Strategie wird während
der individuellen Coaching Sitzung verfolgt.
Gesamtdauer

18 Einheiten

4.2.2 Einstiegs-Assessment nach Art. 33: Überprüfung und Bestätigung des Erlernten
Personen, die mindestens fünf Jahre Arbeitserfahrung haben, zwei davon im Vertrieb, können ein
zielgerichteteres Einstiegs-Assessment durchlaufen, die darauf zielt, die durch Arbeitserfahrung erworbenen
Kompetenzen zu prüfen. Dieses Prozedere hat zwei Absichten:
1) Einen personalisierten Trainingsplan zu erstellen, die es der Person ermöglicht, ein Abschlusszertifikat zu
erlangen.
2) Eine Überprüfung des Erlernten starten, die das SBFI in zwei Phasen unterteilt hat:
Phase 1: Information und Beratung
Interessierte Personen können Informationen und Rat von einer Kontaktstelle in ihrem Kanton erhalten. Sie
bekommen eine allgemeine Information geliefert hinsichtlich des VPL Prozederes und spezielle
Informationen hinsichtlich der einzelnen Berufe. Sie erhalten auch Hilfe im Erstellen eines
Überprüfungsverfahrens.
1)
2)

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
ht t p:// www. fpa. formazi onepr of. c h/ dyn/1 32 4 5 . aspx
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Phase 2: Selbsteinschätzung der Situation
Mit einer Bestandsaufnahme der Situation hat der Kandidat die Möglichkeit, vorherige Arbeitserfahrung zu
identifizieren, zu analysieren und zu dokumentieren. Das Überprüfungsverfahren kann von dem Kandidaten
selbst vorbereitet werden oder mit Hilfe eines Spezialisten.
Phase 3: Bewertung des Überprüfungsverfahrens
Experten bewerten das Überprüfungsverfahren auf der Basis eines Kompetenzprofils und der zu erfüllenden
Anforderungen, um die angestrebte Qualifikation zu erreichen. Die Ergebnisse dieser Bewertung werden in
einem Bericht präsentiert, der bei der zuständigen Stelle für die Bestätigung eingereicht wird.
Phase 4: Bestätigung
Eine Stelle für die Bestätigung auf regionaler oder kantonaler Ebene entscheidet, welche Felder innerhalb
des Kompetenzprofils bearbeitet wurden. Falls der Kandidat operative berufliche Kompetenzen besitzt, die
nötig sind für einen bestimmten Kompetenzbereich, gibt es keine Notwendigkeit mehr zusätzliches Erlerntes
oder Examensergebnisse zu präsentieren für diesen Kompetenzbereich. Dem Kandidaten wird ein
entsprechendes Zertifikat ausgestellt. Gleichzeitig wird auf dem Zertifikat vermerkt, welche Kompetenzen der
Kandidat nicht besitzt, so dass diese in weiterführenden Trainings erworben werden müssen. Im
Wesentlichen muss der Kandidat strukturierte Kurse besuchen mit Examen oder zusätzliche
Arbeitserfahrung gewinnen, um die fehlenden operativen Kompetenzen zu erwerben. Dies muss innerhalb
von fünf Jahren erfolgen.
Phase 5: Zertifizierung
Die zuständige Stelle für Examen wird das Erlernte in Betracht ziehen und eine von drei möglichen
Bestätigungsentscheidungen treffen.
• Zertifizierung der Gleichwertigkeit von erfolgtem Training aus der Vergangenheit
• Zertifizierung des Erlernten durch ein Bestätigungsprozedere
• Überprüfung mittels eines Examens von weiterführendem Training.
4.2.3 Basistraining innerhalb des Ausbildungsgeschäfts
Nach Beendigung des Einstiegs-Assessments haben die Auszubildenden sechs Monate Training im
Schulgeschäft. Diese Struktur ist dazu gedacht, den Auszubildenden eine erste Berührung mit dem
Vertriebsberuf zu ermöglichen durch einen kurzzeitigen Weg, der modulare Klassenrauminstruktion mit
praktischem Training im Schulgeschäft verbindet. Diese effektive Kombination von Theorie und Praxis verfolgt
drei Ziele:
• Der Wechsel zwischen Klassenrauminstruktion und praktischem Training im Schulgeschäft ist der
Trainingssituation im zweigleisigen Berufsbildungsprogramm ähnlich. Das Ziel ist es, jungen Menschen die
Möglichkeit zu geben, schlechte Erfahrungen, die sie vielleicht in der Vergangenheit machten, mit diesen
positiven Erfahrungen zu ersetzen.
• Den Auszubildenden verständlich zu machen, dass das, was sie im Unterricht lernen, in realen
Arbeitssituationen anwendbar ist.
• Adäquate Methoden zu benutzen, die es den Auszubildenden ermöglichen, die abstrakten Konzepte, die sie
im Klassenraum vermittelt bekommen, mit realen Arbeitssituationen in Verbindung zu bringen.
Zusätzlich zu den Theorie- und Praxismodulen haben die Auszubildenden die Wahl, weitere Module zu
besuchen, die die Sprach- und mathematischen Kenntnisse verbessern. Diese Module sind gedacht für
junge Menschen, die noch nicht die Grundfertigkeiten genügend erlangt haben, die während der Schulpflicht
gelehrt werden. Die Entscheidung, ob solche Module nötig sind, wird anhand der Ergebnisse des EinstiegsAssessments getroffen.
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Die vier Module für den Vertriebsbereich wurden ausgearbeitet direkt in Bezug auf die dargelegten Kompeten zen in der Verordnung vom 8. Dezember 2004 des Eidgenössische Berufsattest als Einzelhandelsassistent. Die
Gesamtdauer beträgt 640 Stunden Training verteilt über sechs Monate. Ein Zertifikat, das die erworbenen Kom petenzen ausweist, wird nach Beendigung jedes einzelnen Moduls ausgestellt.
Tabelle 3: Titel und Dauer der Trainingsmodule im Schulgeschäft

Nr

Modul/Trainingsaktivität

Gesamtdauer

Theorie

Praxis

0

Einstiegs-Assessment

18

18

1

Kenntnis des Arbeitgebers

150

30

120

2

Kundenberatung und Bedienung

280

80

200

3

Waren verwalten und präsentieren

280

80

200

4

Zahlungsmittel

150

30

120

Erlernen von Grundkenntnissen in Italienisch und Mathematik
(passende Kurse für den individuellen Kenntnisstand)

80

80

Individuelles- und Gruppencoaching

60

60

0

1018

378

640

Gesamt

Zusätzlich zum modularen Training wird denen ein individuelles Coaching angeboten, deren soft-skills während
des Einstiegs-Assessment als verbesserungswürdig eingestuft wurden. Das individuelle Coaching kann über
die nächste Trainingsstufe hinaus verlängert werden.

4.2.4 Ergänzendes Training für das Eidgenössische Berufsattest
Nach Beendigung des Eingangstrainings haben die Auszubildenden zwei Optionen. Die erste ist eine
zweijährige Ausbildung bei einem Arbeitgeber, der das “Change Giver Label” verliehen bekommen hat. In
diesem Fall erhalten die Auszubildenden das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Einzelhandelsassistent
nach den zwei Jahren.
Die zweite Möglichkeit ist, im Vertrieb ohne Abschluss zu arbeiten. Nach fünf Jahren Arbeitserfahrung (oder
zwei Jahre für die, die vorher schon in einem anderen Beruf mindestens drei Jahre gearbeitet haben) darf man
Vorbereitungskurse des ECAP oder SIC besuchen und das Abschlussexamen ablegen, welches auch
diejenigen der zweijährigen Berufsbildungsprogramm machen.
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Tabelle 4: Titel und Dauer der ergänzenden Module für das Eidgenössische Berufsattest

Nr

Module

Theorie

5

Kenntnisse der Branche

160

6

Betriebswirtschaftslehre

100

7

Rechnungswesen

50

8

Computerkenntnisse

60

9

Regeln und Verträge

30

10

Staatsbürgerkunde

30

11

Lokale Amtssprache

190

Gesamt

620

4.2.5 Trainingskurs nach Art. 33
Nach dem Einstiegs-Assessment der Fertigkeiten und der Bestätigung des Erlernten, besuchen Erwachsene mit
mindestens fünf Jahren Arbeitserfahrung (zwei davon im Vertrieb) einen personalisierten Trainingskurs. Im
ersten Fall müssen diese Erwachsenen noch alle Qualifikationsprozeduren bestehen. Diejenigen, die im VPL
Verfahren sind, müssen nur Zertifizierung für die Module erreichen, für die sie bisher keine Bestätigung hatten.
Tabelle 5: Titel und Dauer der ergänzenden Module für das Eidgenössische Berufsattest nach Art. 33

Nr

Module

Theorie

1

Kenntnis des Arbeitgebers

20

2

Kundenberatung und Bedienung

20

3

Waren verwalten und präsentieren

20

4

Zahlungsmittel

15

5

Kenntnisse der Branche

45

6

Betriebswirtschaftslehre

30

7

Rechnungswesen

21

8

Computer Kenntnisse

25

9

Regeln und Verträge

25

10

Staatsbürgerkunde

25

11

Lokale Amtssprache

54

Vorbereitung von Examen; Dokumentation+Zertifizierung der erlangten Fertigkeiten

15

Gesamt

315
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5. Zertifizierung
Das Trainingsprogramm sieht zwei Typen der Zertifizierung vor:
– Ein Kompetenznachweis der die in jedem Modul erworbenen Fertigkeiten zeigt. Dieser Nachweis wird von
der Institution ausgestellt, die das Training anbietet.
– Ein Zertifikat der Fortsetzung des Trainings, ausgestellt von der Berufsbildungsunterabteilung der Abteilung
für Bildung, Kultur und Sport.
Es besteht auch die Möglichkeit, Module für das zweijährige Eidgenössische Berufsattest oder das dreijährige
Eidgenössische Fähigkeitszeugnis anzurechnen.
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